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I.

3ut ^efdjldjte beö iJteuPfdjen Subaltetttbeamtentuma,

S5on

tSEßil^cltn 9Iaubei).

^m S)ienfte be§ ^reu^ij($en ©taateg ^at e§ tjon e^er SBeamte in

f)'6^txa unb SSeamte in nieöerer (untergeorbneter) ?lmt§ftellung gegeben,

oBer bie 3ufttnt"^£nfaffung ber te^teren in eine Befonbere j?(affe, in bie

ber „©uBaltetnÖeamten" im 'genügen ©inne , ift erft erfolgt burc^ ba§

:pren§ifrf)e 3ftangreglement öom ^af\x 1817; e§ rechnete ju ben ©uBaItei'n=

Beamten au^er ben Sfteferenbaren : bie ejpebierenben ©efretäre, ^our=

naliften, ^alfutatoren , 9legi[tratoren , 9tenbanten, Kontrolleure unb bie

I
KanjIeiBeamten.

^m 18. Sa^r'^unbert gaB e§ in 5preu^en nocf) feine ©(Reibung

3tt}if(i)en {)ö'^etem unb ©uBatternBeamtentum im l^eutigen Sinne,

25on ben 3;agen ö^riebri(^ 3BiI^eIm§ I. , be§ Berüt)mten £)i-gani=

fator§ ber preu^ifc^en SSermaltung unb ©ct)ö^fer§ be§ ^^reu^ifc^en 33e=

amtentum§, Bi§ meit hinein in bie ätneite |)älfte be§ 18. i^al^r'^unbertS

waren bie S5orBebingungen jum Eintritt in ben S5ermaltung§bienft : ein

natürlidjer 25er[tanb unb !ör^erli(^e ©efunb^eit. @inen regelrechten

iuri[tifct)en 3JorBereitung§bienft ga6 e§ nid)t; für bie eigentlidien 3Ser=

tt}altung§Beamten Beburfte eö feineg Uniöer[ität§ftubium§ : man moHte

^ier nic^t geleljrte, fonbern t^raftifc^e Seute ^aBen, unb fo War au^er

ben perfönli(^en @igenf(^aften, glei^ unb 9teblic^feit, 3lu§Bilbung in ber

SanbWirtfdiaft, Kenntniffe in bcm Slfjife-', 9le(^nung§= unb KaffenWefen,

Sßerftänbniä für bie Kommerj^ unb 5Dtanufaftnr^ , bie i^anbelS^ unb

©etoerBeangelegenl^eiten bie Befte @m^fe"^lung für ben S3ertt)attuug§bienft.

3lncf) 5'i^icbrid) ber @ro§e ^at bie gleichen ®runbfä|e in ber ^peran=

äie^ung üon SSerWaltung^Beamten BeoBai^tet wie fein 23ater; auc^ er

1) 2lnni. b. Siebnftton: 30ßir DeröffenKid^en l^ter bie le^te literarifc^e 8(v6eit

be§ im Januar 1904 üerftoibenen SSevfaffei-g. <Ste rairb l^offentüd^ unferen Sefern

roiUfommen fein, obroo^I fie offenbar md)t eigentücf) für eine fiiftorifd^e (^ad)3eit=

fd^rift gefd^rieben ift.

gorfc^ungen 3. ötanben^. u. |)reu§. (Sefd;. XVIII. 2. 1



2 mU)dm 3lauU. [366

fanntc feineu prinzipiellen Unterf(f)ieb jwifd^en '^öl^eten unb Sul6attcrn=

bcamten, jonbcrn t)ielt baran feft, ba^ au§ ben ^lännern, bie öon ber

•i^ife auf bienten
,

[td; Bei natüt(id§en Einlagen bie Bcften 33ertDattung§=

beoniten 16i(ben roüiben. „2Bei[ auä}," fo l^ei^t eö in ber ^nftruftion

für bie IPurmäififc^e Ijammer^), „gemeiniglich bie !6e[ten Seute Werben,

fü tion unten auf bieueu, fo ftnb @e. JlöuigL Sliajeftät ni(^t abgeneigt,

audfi bie ©ecretarien , tomn e§ gef(f)icEte Seute finb , bie fic^ appUciret

unb gut auigefü!§rt, auä) in i§rem S)ienft fidf) getreu unb efjrlic^ er=

lüiejen l^aöen, ju Ärteg§= unb Steuerräten ^) ^u atianciren, ba^ero benn

jeber 3^^^ jurige, muntere Seute, bie öon auigeroedtcn Äöpjcn unb guter

.^Öffnung [inb, baju genommen werben muffen."

Sine befonbere 6inri(f)tung für ben SJermaltungsbienft fd^uf griebrid)

Sööil^etm I. in ber Ernennung öon 3lu§futtatoren. SSei jeber Kammer

tt)ünfd)te ber ^önig 4 3tu§futtatoren, „^rtige unb offene ^öpfe",

2 Slblige unb 2 23ürgerlid)e , aber bie 3ßl§I fd^eint nirgenbS erreid)t

toorben ju fein, jebenfallg !onnten bie SBafan^en in ben 9iat§fteIIen nod)

fetneswcgg au§ ber nur geringen S'^^ ber Sluefuttatoren befe^t Werben.

S)ie ?tu§fultatoren !§atten !eine Uniöerfitätebilbung, fie lernten ben S)ieuft

praüifd) unb fottten tiauptfädilid) (erneu „ein gut ^totoCoH ju fü'^ren,

5lonjepte abpfaffen, 9(!ten=(5strafte ju matten, 5J[nfd)täge ^u öerfertigen,

iSnöentarien, fSitf)^ unb 5^irtfd)aft§gerät^ 3u tajiren, ütei^nungen gu

formtreu unb ab^uneiimen" — aüeg (Seft^äfte , bie unferen heutigen

©ubaüernen obliegen, ©eit 1743 ^at f^riebrid^ ber (Sro|e öerlangt,

ba^ bie 2lu§tuttatoren nadf) einjä'^rigem S)ienft eine Prüfung ablegen

mußten, öon bereu ^luefaE e§ abging, ob man fie länger im ^ienft

bel^ielt ober il^nen ben 9tat gab, fid) nadt) einem anbereu SBerufe um=

3ufef)en. 1745 ift angeorbnet morben, ba§ bie 5lu§{ultatoren 3unäc£)ft

in ber Äanätei befd)äftigt mürben , ber ^önig moHte fie gerabeju als

J^auätiften tätig fe^eu. Sefanntlid^ ^at f^nebri^ ber (Sro^e 1730 felbft

al§ ^uefnltator eine 3eittan9 in Äüftrin auf 93efe^I feine§ SBater§

arbeiten muffen.

S)ie Stettung ber 5Beamten!(affen , bie mir f)eute al§ ©ubalterne

äu beaeid^nen pflegen, l^atte unter ^riebric^ 2Bir^etm I. unb ^riebrid^

bem ©ro^en in fojialer SSejie^ung eine ganj anbere Prägung al§ fjeute,

einerfeitä baburct) , ba^ eine ©i^eibemanb nad£) oben nod^ ntd^t beftanb,

anberfeite baburd), ba^ bie TOiütärinöaliben gemiffen klaffen be§ Sureau=

beamtentumg ferngehalten Würben, unb ba^ Elemente, bie nur burd^

1) Sie „Kammern" be§ 18. 3al^rl^unbert§ entfpred^en befanntlid^ unfern

l^eutigen „Stegierungen".

2) S)em Stange naö) unferen i^eiitigen „3tegierung§räten" entfpred&enb.
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5|Srotc!ttDn in ben ^reii^ifd)en 53enmten!övtier gelangt toaren, fi$onung§=

Io§ ttJteber entfernt n^uiben. 31I§ unter ^^rtebricf) bem ©ro^en eine

ganje Slnja'^l ^ilitärintiatiben unter bie 6iöil6eamten auigenommen

würbe, Blieben bie ©teilen ber ^ienbanten, fotoie ber jonftigen .^affen=

unb 9te(i)nung§beamten , bie bon il^ren S^nl^aBern g^ad^fenntnifje öer=

langten, „gef(f)ictten ßeuten unb guter ßeute Äinbern" öorbe'^alten. Sie

3lu§bitbung unb i^nftruftion ber ^affenfieamten war fi^on für f^rriebrid^

30SiI^elm I. @egen[tanb feiner ^^ürforge gewefen, unb man (jat neuer=

bing§ Bercd^net^), ba| unter ^^friebric^ bem ®ro§en bie^affenbeamten

meift l^ö:^er öefolbet toaren at§ bie 9läte: ein 33ett)ei§, toeld^en Uöert

t^-riebrid^ gerabe auf biefe SSeamtenlategorie legte, ©egen ba§ ©Aftern

ber ^atronage ber gvoBen 33eamten, ba§ in gnglanb, aber aud^ in

bcutfct;en Staaten toie ^annober unb ©ai^fen eine ütoüc lange S^xt ge=

fpielt '^at, unb ba§ barauf :^inau§läuft , ba^ bie l^o'^en 33eamten bie

unteren ©teilen hüxdj i:^re ©ünftlinge unb ^reoturen befelen, anä) toenn

biefe gor nii^t jum SSeamtenbienft geeignet finb, gegen biefe§ ©Aftern

l^aben S^riebricl) äöill)elm I. unb g^riebrid^ ber @5roBe fidf) auf ba§ ent=

fd^iebenfte getoanbt; mo e§ nod§ in ^^reu|en beftanb, l^aben fie e§ au§=

gerottet, unb too e§ wieber einzureiben brol^te, l^aben fie e§ rücffidC)t§lo§

befäm^ft, unb eben baburd^ eine fo^iale .^ebung unb einen unbefleckten

^uf aud^ ber mittleren unb unteren SSeamtenflaffen erreid^t.

Sejeidfinenb für biefe SSeftrebungen unb überhaupt für bie 2lrt,

toie bie beiben großen Könige be§ 18. ^a'^r'^unbertg i'^r Beamtentum

organifiert Wiffen ttjollten, ift ber föniglid^e ßrla^ üom 26, S)e3ember

1746 2): „2Bir l^aben big'^ero üielfältig angemer!et, ba^ aller'^anb ©ub=

jecta, fo etwa al§ Saquaien eine S^ittang gebienet, fidE) nad§t)ero in bie

i^an^leien einsufdC^leid^en unb (S^ara!ter§ anäufd)offen gewußt, woburd^

bann gefd)e^en, ba^ nid£)t nur fdjledf)te Seute, bie Weber ßonbuite nod§

©entimentg "^aben, in bie ^otlegia unb J^anjteien gefommen, fonbern

üud£) nac^'^ero , um fid§ unb i^re döpenses p fouteniren , fold^e 5Hittel

ergriffen, bie nid^t erlaubet, bielme'^r Unferm S)tenft unb ^ntereffe liöc^ft

fi^äblii^ unb fe^r onereuj gcWefen. Söann wir nun bcrgleidfien fdf)änb=

tilgen ^3Jli§braud^ bor ba§ fünftige abgefdf)afft unb Unfere Gollegia, wie

aud^ ^auäleien mit foldlien ©ubjecti§ befe^et wiffcn wollen, bie eine

Qute Sbucation unb ©entiment§ öon (J^re be!ommen l^aben, unb bie,

foweit e§ möglii^ ift, ju ben ©teEen, Woju fie emplo^iret Werben foöen,

^leid^fattS bon iSugenb auf angezogen unb angefü^ret worben finb, al§

1) Acta Borussica, Sel^örbenorganifation, Sanb VI, 1, <S. 285.

2) ^reuK Snebrtc^ ber ©ro^e. Uvhmbenbanb I, @. 46. (5ßgl. je^t A. B.,

aSe^örbenorsanifation VII, 168, Ä.=D. u. 23. Dft. 1746.)

1*
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W]d-)kn mi öud) l^ierburct) oüci-gnäbiöft , ba§ inö!ünftise tein ßaquat

unb 523ebicnte in bie aiegiftiatur unb ilanäleten fleBrarfit, jonbern öiel=

met)r baljin gefetjen toerben folle, ba^ ba^u ätoar gefc^idEte Seutc, bie

aber auct) baBci jugleidj öon guter ©bucation unb ßonbuite [inb, t)ür=

gcfrf)(dgen unb angenommen werben. 2Bol6ei SBir gnäbigft beclariren,

ba^, wenn ©öl^ne üon ßriege§= unb S)omänenrät^en , unb bergteid)en

me()r firf) finben, bie Oon ^fiatur bie ge!§örige 2alent§ unb ^ätjigfeit

l^aben, bergleic^en SSebienungen, Worin il^re Später [teilen, einmal wieber

beüeiben 5u fönnen, al§bann unb Wann le^tere [ic^ bemnäd)ft weiter

5U i^rer SSäter ^^unction aufgearbeitet, aud) wol^I bei Unfern ^iniftreg

einige ^al^xt al§ ©ccretär§ geftanben Ijaben, bei ßrlebigung bergleid^en

SBebienungen auf felbige üor aEen anbern reftectiret unb fie baju öor=

gef(^Iagen Werben foEen. @fei(f)erge[talt wollen Wir e§ auc^ mit benen

©ö^nen berer ©ecretarien, 9tegiftratoren unb .^anäetiften gehalten wiffen,

benen i^rc SSäter eine gute @bucation gegeben, fie öon Sugenb auf nad)

unb nac^ p if)rer f^unction angefül^ret :^aben unb bie babei öon guter

irre|)rod§abter Sonbuite unb erforberten (Befd)idüc§feit finb." ^Jlan fielet

au§ biefem @rla|: ber ^önig wünfd)t fowol^l für bie ^oHegien aU

aud) für bie Äanjleien Seute öon guter ©r^iel^ung unb öon „SentimentS

öon @^re", er mac^t feinerlei Unterfc^ieb äWifd^en l^ö^eren unb mittleren

SSeamten, bie !ünftigen .^rieg§= unb S)omänenräte foHen einige ;3al§re

al§ @e!retäre bienen, unb e§ gibt feine ©d)ran!e, bie bem Salent ba§

3luffteigen ju ben oberen SSeamtenftellen erfd)Wert.

^Äud) bie ^Prüfungen, bie feit 1770, feit (5rrid)tung ber ^önigtid^en

£)ber=@i-amination§=ilommiffion, für ben t)ö^eren SSerwaltungsbieuft ein=

gerid)tet würben, änberten an biefen S3erl)ältniffen nid)t ta^ gertngftc.

fortan mußten bie. Welche aU ejpebierenbe ©efretäre angefteHt äu

Werben Wünfc^ten unb bemnäd)ft in ^'ötjtxt S5erWaItung§ftetten aufrüden

WoEten (gemä^ jenem @r(a^ öon 1746, ba^ bie fünftigen .^riegSräte

junäd^ft als ©efretäre bei ben 5Jliniftern bienten), fid) ben öorgef(^riebenen

^Prüfungen unterwarfen. S)a§ gleti^e foEe ber g=att fein, Wenn „9fteferen=

barien , Äammer=©ecretarien , 9tegiment§quartiermeifter§ unb 2tubiteur§,

auc^ anbere ©ubiecta" fid) um 9tat§fteEen bei ben ^Proöiujialbe^örben

ober um 2anbrat§= ober ©teuerrat§poften bewürben. ®ie ^Vorbereitung

auf biefc Prüfungen gefd)a'^ wäl^renb ber pva!tifd)en ®ienftjeit: bie

älteren Q3eamten, in beren Rauben bie Slnlcrnung ber jüngeren jum

S;ienft lag, foEten il^nen jugleid) bie Fingerzeige geben, auf Weld^e

SCßeife fie fid^ am jWedmä^igften auf bie ftaatlidE)en ©ramina öor=

bereiteten. 2)er 3utritt 3U ben ^Prüfungen aber ftanb. Wie oben au§=

geführt ift, aud) ben Beamten frei, bie wir Ijeut aU ©ubalterne
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!6c5ci($nen tuüvben : oucf) bct (5c!rctär fonnte, imd^ Beftanbenem ßjamen,

Ut einer Oiat§|"tcIIe in ber ^^rotiin3iaI6eI)örbe auffteigen.

5ßei biefer öon un§ gefd^itbertcn ©eftaltung beö prcu^if(f)en SSe=

aintenföi.per§ im 18, i^ft^^'^unbert luar e§ nun gar nid^tS ungetr)ö'^n=

(ic^e§, tüenn SScamte au§ „^nBalternen" ©teltungen ^u ^iniftern unb

nortragenben 9täten emporftiegen.

'Jleöen ben ^iniftern au§ altem 2lbe(, bie tei{§ al§ ^ammeriunfer

lu-t ^o]e ii)xc Saufbal[)n begonnen, tei(§ Unit)er[ität§[tubien obgelegen unb

bann in bie ^eamtenlauiba'^n eingetreten, neben ben SJtiniftern, bie au§

Dem DffijierSftanbe in bie 33eamtenf(^aft übergetreten, neben ben (Sörne,

9Jierc(f, SSIumenf^al, ^Jtüm^oft), ^att, 33i§marc!, 3DiaffotD, @cf)ulenburg,

.!r)cini^, 3So^ einerfeit§, ben ©rumbfott) , Söebell, @aubi, ©t^röttcr

anbererfeit§ fte'^en bie „9iotnrier§" 6reu^, J?rautt, SSoben, Warfd^alt,

Mi(f)aeti§ unb SSnc^'^oI^ unb ber ^räftbent ber Oberred^enfammer, @e"^.

•Dberfinanjrat ^ol^ann 9{enib rt stoben (f 1781). 6reu^, ein 2lmt=

mann§|o'^n, Slubiteur im 9tegimente be§ Äron^jrin^en f^riebrid) SOßit^elm,

nad) bcfjen J^ronbefteigung (1713) ©eneralfontroHeur aller J?affen, toirb

1723 ^Jlinifter unb bleibt bi§ ju jeinem 2;obe (1783) neben ^rumbfoto

bie einflu§rei(^fte ^eiiöntii^teit in ber S3ertt3oItnng ?5^riebric^ 2öitf)e(m§ L,

„im @eneratbirectorium bie treibenbe ©eete; f|3arfam, i^auS^ätterijd^,

Inat)|), orbnungäliebenb , ein ^Otann ber ^atjkn, ber @tat§ unb ber

9te(^nungen, t)art unb unnadifici^tig , toie bie meiften ber Sieblinge be§

Äönig§, aber üon jener f(^ari[ic^tigen ^enfdf)en!enntnife unb jenem

tr^ätigen DrbnungSfinn , Welche beibe pjammen attein eine SSeamten-

mafdiine in guten (Sang bringen fönnen", fo ^t man i'^n c§ara!=

teri[iert^). ^rautt, ein ^autmann au§ bem 93kgbeburgif(^en, 1689

.^riegSfomniiffar toegen jeiner SSerbienfte um 5tu§5a:§tung ber ?Xjfignationen

be§ (SeneraIfommiffariat§ für bie branbenburgifdjen 3;ru^^en in (Eleöe,

1718 mxtl ®e^. I?rieg§rat, 1723 ^inifter; „ein faufmännifc^eg unb

©pefulationStalent, aber mit bem ß^^rgeij, bem ©taate ju bienen; auj

SSunfd^ ^^riebrid^ 3BiI^eImi I. grünbete er, urfprüngtid^ ganj mit feinem

93ermögen unb auf feine ©efa'^r, ba§ öager'^auS in ber ^lofterftra^e, bie

Qro^e fpäter in ©taatSbefi^ übergegangene 'üJiuftcrtud^fabri!". 5Boben,

ein Smporfömmling au§ ber 9lmtmann§farriere, ber burd§ mufter'^afte

58ett)irt[cE)aftung be§ 5Domänenamtö (?albe bie S3tiiie i^riebrid^ SBi(=

t)elm§ I. auf fidf) gebogen '^atte, jugteicf) ein @efcC)äft§mann , ber ju

reciinen öerftaub , unb ätoar in großen SSer'^ältniffen , ^abinettSfefretär

be§ ^önig§, aEe§ tonjipierenb, npa§ bie 2öirtfd^aft§fa(^en betraf
;

jugleid^

1) ©demolier, Ser preu^ifd^e Seamtenftanb unter griebrid^ SCßit^elm I.
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(iJe^. S-inaii^rat im ©fiievalbheftorium , 1739 ^JUnifter iiiib bann

unter giicbiid) 11. ^u nod) l)öljerciu 2lnfe§en gelangenb alg unter

gricbrid) 3Bi(f)e(m I. ; in ben crften jwei ^fal^iäf ^'itcu ber gribericionifd^en

ülegieiung unb bi^ iu feinem 2obe (1762) ber bebeutenbfte unter ben

5Jlini[tcin, ber eigcntlid^e ßeiter ber ganjen ginanjroirtfdjaft. „t^riebric^

erfannte feine gan^e 33raud}i)arfeit unb @ef(^äft§fenntni§ ; er öertraute

i^ni bie löiditigften ginanjfad)en, f)auptfäd)lid5 aud) bte 2:rejoröerlDa(tung

an." „@r tpor eine ettca^ plebejifd^e, aber folibe Statur. S)er ^önig

l^at i{)n gcfc^ä^t unb i'^m öertraut, o^ne if)m jebod^ je perfönlic^ nät)er

5u treten^)." ^Jlarfd^aÜ, ein Äaufnmnngfol^n au§ Königsberg, foll nac^

ber Überlieferung ^^^oftmeifter in SSufterl^aufen getoefen fein, erfc^eint faft

20 3^at)re lang, öon 1713—1733, im Kabinett 5riebri($ 2Bilt)eIm§ 1., atö

Kabinettöfelretär, rairb baneben 1716 ©e^eimer 5]3oftrat unb Seiter be§ ^oft=

tüefenS, 35orftel^er ber 9iefruten!affe, 2)ireftor ber Kurmärfifd}en Sanbfd^aft,

feit 1733 ^lini[ter6i§ p feinem 2obe (1749). 9Jlic^aeIi§, ©o^n eine&

2t|)otf)efer§, ber Dom 9iegiment§quartiermeifter jum ©teuerrat, KriegSrat,

@el§eimen ^^inangrat, @eneraI^3o[tmei[ter unb ^JJtinifter (1779) emporftieg ^).

S5ud)f)oI^, gel^eimer e^-^ebierenber ©efretiir im ®enera(bire!torium, fteigt 1789

äum @e^. ginan^rat, 1794 jum Dberfammerpräfibenten mit bem 9tange

al§ 5Jtinifter auf. kleben biefen 5)lännern ftel)t ^o!^ann ^rriebrid^ S)om=

liarbt, ber üom 3lmtmann pm Krieg§rat, ©umbinner Kammerpräfibenten,

Obevpräfibenten öon Dft= unb SBeftpreu^en emporftieg, unb bem gtiebrid^,

al§ er il^n 1771 abelte, eine Korngarbe unb ein ^ferb in§ 2Bap|)en gab,

um feine großen S5erbienfte für ben ^reu^ifd^en Sanbbau unb für ba§

STrafe^ner ©eftüt ju bejeic^nen
; fte'fit S^ranj Satt^afar öon Srenden'^off,

ber 3ögting be§ dürften Seo|3oIb bon S)effau, an bem ber f^ürft el

ausprobieren tooEte, tt)a§ eine bon Ssugenb auf einfeitig nur auf ha^

prattifd^e geteufte 6r3ief)ung ju leifien bermöge, o'^ne jebe Sei^ilfe ge=

lel^rter 33ilbung: 1763 in bie Sienfte ^riebric^g treteub unb 3um ®e=

{)eimen ginan^rat ernannt, ift biefer 5)^ann, ber faum feinen Flamen

1) Urteile ©d^moUerö einerfeit§, §in^eö anbererjett^ (Acta Bor., Se=

prbenorganifatton VI, 1, S. 168).

2) 9Wic^oeIi§ überfprang bei feiner Ernennung jum aWinifter ben abligen

(Sl^efpräfibenten ber furmärfifd^cn Kammer, v. ©iegrotl^, ber fo beftimmt auf ben

Soften gered^net Tratte, bafe er bereite be^ oerftorbenen 3[)iinifter§, d. Serfc^au,

Sßtergefpann ftd^ gefauft f)atte, bamal§ 3ur äußeren Siiniftertüürbe notroenbig.

2tug ärger, ha^ anftatt fetner 3JJtd^aeH§ 2)Jtnifter geiDorben, foII ©iegrot^ ben

bürgerltcfien 2)iintfter fo lange mit „SBo^Igeboren" tituliert Ijaben, big er üom
Äiönige besl^alb gerüffelt unb jurec^tgeraiefen rcurbe. (^reufi, 3"riebrid) ber

©ro§e, 3. S8b., ®. 137.)
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jd^reiben fonnte, bc§ :^cfcn§ faft unfunbig tüar, ber ieber .^cmitnig ber

©eometrie unb -Sptjbraulif entbetitte, ber geniale Erbauer bee Sßrombcrger

Kanals getoorben, ber Urbarmatfier ber |)ommerfd^en unb neumärfif(^en

©üm|)je, ber erfte J]anbtüirt feiner 3^^^» i'f^ gtö^te ^olonifator be§

beutfii)cn £)ften§, beffen ©tanbBilb fidt) t)eute an ber .^auptftättc feiner

2!Birffamfett, in 33romberg, er^cBt.

S)er ©tammöater ber l^euttgen gamilie öon (So^Ier xoax ein '^erbor=

ragenber .Kaufmann unb SnbuftrieHer in 5}]agbeburg, ber 1756 3ug(eid)

^rieg§= unb Somänenrat toirb unb einen ©i^ in ber 5!JlagbeBurgifc^en

Kammer erptt*); ber 1749 jum ©e'^eimen (5finan5rat unb tioitragenben

9tat im @enera(bire!toriunt eruaunte ^nefi^ entftammte einer 33ofe{er

^auimanuSfamilie unb war 16i§!§er |)reu^ifc§er ^anbelgagent in 3lni[terbani

getDcfen.

äöeiter finben tuir nun unter ben öortragenben 9{äten be§ ®eneral=

bireftorium§ eine gan^e '^n^atji au§ bem „©uBalternbienft" bireft

em|}orgeftiegcn 3um „'^ö^eren ^Beamten", ß^riftian ©c^öning, £)6er<

emt^fänger Bei ber Ijommerfd^en DBerfteuerfaffe , bann i?rieg§äa^Imeifter,

b. t> gtenbant ber (SeneroIfrieg§faffe , luirb 1723 @e!^. Sinauärat, mit

bem Befonberen 3luftrage, bie ^^uffidjt üBer bie fämtU(^en (Seneralfaffen

3u fü'^ren ;
^^riebrid^ Safimir Jpol^enborff, gel^eimer ejpebierenber ©ciretär

im (Seneratbireftorium, feit 1723 mit bem Site! Äansteibireftor, Bringt

e§ burd^ feine 2:üd§tigfeit 1727 pm ®e!). ginan^rat; ^^'i^iebrid^ ©eutfd)

öom ej-pebierenben ©efretär gleic^faHg jum ©e"^. lyinanjrat (1736); e§

finb ta^ nur einige SSeifpiete, 2öa§ bie Titulatur auBetrifft, fo pflegten

bie älteren 33eamten unter ben ge!)eimen ejpebierenben ©e!retären Beim

(Seneralbirettorium, menn fie nid£)t in bie Soften öortragenber 9fäte ein^

rüdten, ben 2itel: „@ef|eimer J?rieggrat^" ju er^lteu, toaS bem :^eutigen:

„©elfieimer Üiegierungsrat" entfpric^t. S)er gleiii)e 3;itel wirb ben oBerften

^affeuBeamten tierlietien; fo fü^rt 3. 33. 1740 bie Ireforfaffe ber

(Se'^eime ^rieg§rat Kämmerer; bie @eneral£rieg§!affe, eine ber Beiben

3entral!affen be§ (Seneralbireftorium§, fü^rt 1740 aU „ÄriegSja'^tmeifter"

ber ©e^eime ÄriegSrat 9iid^ter. 3(uc^ bie ÄaBinettSfetretäre ^^riebric^g

be§ 65ro§en er'^ietten nadf) längerer Syienftjeit ben Xitel: „Sel^eimer

Ätieg§ratt}." S)er weitaus Befauntefte unb einftu^reidfifte biefer 'iDMnner,

1) 2)er ©tammoater ber ©räfltd^ Öaefeterfd^en f^aniilie ift SSafentin §aefeler,

ein fe^r reicöer unb nngefef^ener G5etreibefaufmann ^Diagbeburgä ; bie ganülie

ift, ebenfo rcie bie ganülie ©o^ter, unter f>-riebricl^ Sßilfjelm I. unb j^rtebrid^

bem ©roBen gan5 in ben Staat^bienft übergegangen unb fpäter geabelt roorben.

(5iaube
,
^reufeiftfic ®etreibe[;anbel5po(itif unb i^riegämagaötnüerraaltung in ben

„Acta Borussica".)
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Sluguft griebric^ 6td)et, Wax Äainmeijefretär in einer untergeorbneten

©tellung gen^efen, mürbe .^abinettSfefretär erft [yriebrid^ äßilf)elm§ L,

bann i5^ribrirf)§ IL unb ftarb nad§ 38 jäl^riger Sicnftjeit in biefem Slmte

1768 a{§ „(geheimer (5taat§=, ^ricgg-- unb 6abinet§ratt)". 5Der (S5roB=

öater be§ dürften 33i§marcC, 3Inaftafiu§ Subwig Menden, wirb öom

@e[anbtfd§aMefretär in Stod^olm , 1782 ©efieimer ßabinettSfefretär,

1786 ©cl^eimer ßrieg§rat, bann @e{)eimer ÄabinettSrat. ^er in ben

Sfa'^ren bor 1806 in ber auSloärtigen 5|3oliti! faft atlmäd^tige ©el^eime

.^abinettSrat gfriebrid^ 2öir^elm§ JH., ^o^ann äöU^elnt Sombarb, U--

ginnt feine Sauibat)n 1786 a(§ ,^abinett§!an3Üft , wirb bann ©e^eimer

6efretär unb fd^Iie^üd^ @ef)cimer Äabinett§rat. Umgefetirt t)at ber in

ber inneren ^politif fo einflußreiche ®e'C)eime ÄabinettSrat SSet)me nic^t

roie Sombarb bie .^anjUften^ unb (Selretärtoufba^n burdCjuteffen, fonbern

ift nad^ abfolbiertem UniöerfitätSftubium ^urift gett3orben, 1798 bont

^ammergeri(f)t§rat ©e^^eimer J?abinett§rot geworben, fbäter 1809 ^ufüj^

niinifter unb ©roBfaujler. ßbenfo mar ber @e^eime ,$labinett§rat SSct)er,

ber unter ^^riebrid^ äBiltjelnt II. großen Einfluß befaß, erft i?rieg§rat

geteefen bei ber magbeburgifd^en Kammer unb würbe 1773 ßJe^eimer

^rieggrat unb J?Qbinett§fefretär. S)er ^abinett§fe!retär unb ©e'^eime

,l?rieg§rat 6teEter mar bi§ 1775 , mo i'§n ^^riebrid^ in fein Kabinett

aufnimmt, @ef). Db errect)nung§rat gemefen. ^Jtan fie'^t: bie ^abinett§=

rate ber bi^eußifd^en Könige ge§en bunt burd^einanber balb ou§ ber

„(5ubattern=" ober gar ber Äauäliftentätigfeit ober au§ ber iSufti.i* unb

ber "Eiöfieren SermaltungSlaufba'^n !t)erbor.

58e3eid[)nenb für biefeö noc£) ööHige ^neinanbergreifen be§ t)öf)eren

S5eamtentum3 unb be§ (5ubalternbeamtcntum§, für bie nod^ gar nid^t

öorl^anbene fi^arfe Sd^eibung jmifdfjcn bem Äanäleiperfonal unb bem

Kollegium ber 3ftäte, ift jener f^^all, ber Acta Borussica, S5e^örben=

organifation VI, 1, ©. 78 mitgeteilt mirb. Oiübiger SIgen, 9leffe be§

be!annten ^JtinifterS be§ 2tu§märtigen gviebrid^ äßill^efmS I., mirb 1728

§ilf§arbeiter beim au§märtigen S)ebartement ; er bc!(eibet biefe ©teile

noc^ im ^a1)xe 1740, fte^t in bem 33eraner 5tbreßbudC) üon 1740, aber

nid^t unter ben 9täten be§ S)ebartement§, fonbern nur unter bem ^ßerfonal

ber @ef). ^anjtei, feit 1741 aber finbet man il^n im Stbreßbud^ an

beiben ©teilen, o'^ne baß in feinen bienftüd^en S5er{)ältniffen eine 33er=

änberung eingetreten märe: er ift atfo gleic^fam narf) unferen 9lang=

begriffen sugleic^ „'^ö^erer Beamter" unb „©ubalternbeamter"!

(5§ erübrigt nadt) aU bem (Sefagten aud) nod^, bie Seifpiele an=

pfü'tiren, mo in ben ^roöinjiatbe^örben ©efretäre unb „©ubalterne" p
gtatSftellen aufgeftiegen finb ; mobin man aud^ beim ©tubium ber @e=
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|(^ic^te bc§ ^JveuBijcfKii ^-ßcamtentumS im 18. Sat)ri;)unbert bte '^iide

roenbct, überall tritt einem bie 2;atfacC)e entgegen, ha'^ eö t^ncbrid)^ be§

(Sro^en nad^brücftic^er 293itte mar, in 3}erbinbung mit jenen 1770 ein=

gefüljrten Prüfungen , nnb mit ber Xatfad^e , ba^ ein großer 2ei( ber

„^ö^eren 33eamtcn" äunäcf)ft bie „©ubalternlauibatjn" einfc^Ing, ba^

aud^ bie ©ubalternbeamtenftelten im ©taatSöertüattungsbienfte mit

lei[tung§ia()igen
,

[trebfamen unb ben!enben 5perfön{i($!eiten öon guter

«^erfnnjt naä) 5]lögii(^feit befe^t mnrben , unb ba^ iebenialts |ebem

©ubatternen bie ^Dlögüct)feit be§ 5lnifteigen§ biö in bie pc^ften ©tetten

offen gelaffen mar, menn latent unb Seiftungen i^n ba^u beiä^igten.

@§ finb folgenbe ßreigniffe, bie nun eine Slbfe'^r üon ben Ori^ii)e^'i=

cianifc^en ©runbfä^en bcrurfac^t ^aben, eine Umgeftaltung be§ 33eamten=

tum§ unb insbefonbere eine SScrfc^tcc^tcrung ber fo^ialen Stellung ber

SSeamtenf(äffen, bie mir l^eute al§ „©ubatterne" 5u be^eicfinen pflegen.

1. Smrc^ luf^ebung be;§ unter griebrid) bem @ro§en eingeführten

ftaat{i(f)en SabafSmonopoIe mürben üiele 33eamte öerfügbar, ebenfo

mu(^§ au§ 3XnIa^ ber .^rieg^ereigniffe bie ^at}! ber „^Jiititärinbaliben

unb ^enfionaiiö", mie man fie nannte, ftarf an. S)ie unter Q^riebrid^

3ÖiIt)elm II. fici) fufäeffiü öerft^Iedfjternben fjfinanjen micfen an] ba§

bie ©toatSgelber nic^t f{f)äbigenbe 5Jlittet t)in , bie jn äJerforgenben

im 3iöitftaat§bienft unb beionber§ im SSureaubienft unterjubringen;

unb fo erfdjien, na(^bem biefe ©ntmidtung bereits im üotten (Sauge

begriffen mar, am 30. ^uti 1799 eine ßabinettöorbre^), bie ben

fämtlii^en Winiftern „bie balbmögtic^fte Unterbringung folc^er ^en=

fionärS unb i^nöaliben" anbefat)(; unb bon ben 'OJtiniftern gerabeju

forberte, baB, menn „befonber§ im il'affen= , ütc(f)nunQ§= , @jbebition§=,

Äanjlei= ober 9iegiftraturfact)e" ^^^erfonen angeftettt merben follten, bie

nid)t Snöaliben ober „notirte 2;abaf§= ober anbere b^nfionirte Dffi=

jianten" feien, jebeömal bie !önig(ic^e @rtaubni§ baju erft eingef)olt

merben muffe. Unb mäl^renb nun Ofiiebrid^ äßil^elm I. unb griebrid^

ber (Sro^e unbeja^lte ?lu§!uttatoren bei ben ^robinäiatbeprbcn an=

nalE)men, um fie junöc^ft im „©ubalteinbienft" ju öermenben, ^at um=

gefeljrt bie tabinettSorbre öom 30. ^uli 1799 bie Stnna'^me öon

miffen|($aftli(i) gcbilbeten jungen ^Jlännern für biefen Sienftjmeig auf

Satire ^inauä mögüd^ft ju unterbinben gefndjt, um 9iaum für bie ju

öerforgenben ^(tiöaliben unb ^abatSoffijianten ju fcfjaffen. S)ie i^olge

mar ein 6in!en ber 2eiftung§fä^ig!eit ber „(Subalternen" unb ein ©infen

1) atbgebrudt in ben „^a^rbüd^ern ber ^ßreuB- 9}Jonttrd;ie" III, S. 157/158.
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i()rei- biöf)er bc(}auptetcii foiialeu ©teüuiig; uiib ha bie UnterBringung

bei- Sfnöaüben einerfeitö, bie ßvfcf)öpfung bcr ginonjen nnberex[eit§ nad)

ben i?riegcn t)on 1806/1807 unb öon 1813/1815 anbauetn
, fo bauein

and) jene oben ge|ii)ilbetteu 23er^ä(tniffe an , unb fufiejfiö treten an bie

©teße üon intelligenten, jungen, ftrebfamen ^Beamten, bie üon guter

."pevfnnft finb, aber bennod) bon unten an] bienen, Seamte, pfli(i)ttreu,

arbeitfam, e^^rtic^, aber immerf)in fd)WerfäIIig, ot)nc Sitbung unb .^er=

fünft, of)ne ben Srieb unb bie f^ä^igfcit, fid) ju oberen Scamtenftetten

aufzuarbeiten ; unb jugtcid) mac^t fid) , tüä'^renb S^riebric^ 9Bi(^eIm I.

unb griebrid) ber @ro^e bie abgefagteften geinbe aller S3ielfd)reiberei

unb aEer bloßen Normalien geföefen, je^t ber öbefte gormaliämug unb

bie größte Umftänblid)fcit in bem ganzen .^anstei^ , 9te(^nungl= unb

Äaffenwejen breit. S)a§ SSebcnflic^e biefer ©nttoidtung fiaben fogar fc^on

bie 3fitSfnofffn Qejütjlt, unb fc^on bamal§ galt bielfad^, n)a§ ein fpä=

terer SSeurteiter be§ preu§ifd)en ^Beamtentums in bie äBorte gefleibet

l^at: „Unter bem preu^ijd)en ©ubalternbeamten öerftei)t bie übergroße

^IHajorität ber Station nur ben entfteibeten 5JtiIitär, ben äubertäffigen

unb inftru!tion8mä§igen Wann, ber nid^t bcntt, fonbern nur bie er=

!§alten SSefe^Ie au§fül)rt, ba§ ©egenteil be§ 5pi§ilofo|3'^en."

2. S)urd) bie SJerorbnung bom 7. ^ebruar 1817 \) wirb nun aud)

jene ©d^eibetoanb im 9{angt)er'^ä(tni§ aufgerid)tet , bie mir bereite er=

toä'^nt Ijabcn; ha^ 9tangber^ättni§ ber nunmeljr alö ©ubalternbeamte

bejeit^neten SSeamtenftaffeu ^u ben übrigen Staatsbeamten toirb fdjriftlic^

fixiert unb jum SluSbrud gebra($t.

3tl§ man nun bod^ bie 3lad|teile erfannte, bie ein p maffen^afte§

Einbringen ber mititärifd)en S5erforgung§bered)tigten in bie @ubaltern=

farriere mit fi(^ fü^re, unb aU man einfa'^, ba^ auf bie inteEeftueEe

©eite be§ ©ubalternbienfteS bod^ mel^r SSert aU bi§:^er gelegt werben

muffe, fuc^t man gunäd)ft eine Sefferung biefer 33ert)ältniffe l§erbei=

3ufül)ren, inbem man bie ©ubalternfteEen fdieibet in folc^e, in toeld^en

befäl^igte Unteroffiziere etmaS gu (eiften öermögen, unb in foldie, bie nid^t

burd^ miütärifdie S3erforgung§bered)tigte ot)ne mcitereS ju befe^en feien.

©0 beftimmt bie ^abinettSorbre öom 7. Sluguft 1820 2), ba^ bie

untern ©tetten be§ ©ubalternbienfteS bei ben 9{egierungen unb 5pro=

binjialbetjörben , nidjt aber bei ben 5)lini[terien unb anberen 3entral=

bel^örben, nämlic^ bie untern .^aIfuIatoren= unb bie ßanjliftenfteHen,

öoräugSmeife burd^ befätjigte 5JlilitärinbaIiben au§ bem Unteroffizier^

1) ©efe^ S. S. 61.

2) Don Äamp^, Slnnalen ber inneren SSerroaltung IV, 455.
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[tanbc ju Bcfe^cn feien. S)te J?aI)inett§orbre öom 31. 5E)e5eml6er 1825,

betreffenb eine 9lbänberung in ber bisherigen Organisation ber ^-proüin=

jiaIocrwaltung§6e^örben, teilt bie ©ubalternbeamtenftellen in jlcei

Ätaffen: ©efretäre unb 'Olffiftenten ; unb bie i?abinett§orbre öom

31. Oftober 1827^) ^ätt an ber ^Befe^ung ber etotSmäBigen ,^an5ttften=

poften bei ben 9iegierungen unb anberen ^robinjiatbe^örben mit au§=

gebienten Unteroffijieren feft, befc^rän!t aber ben 23erforgung§anf^3ru(^

ber Unteroifijiere auf bie .^äljte ber etat§mäBigen ©ubatternbeamten=

ftetten ^roeiter Ätaffe (3lf[iftenten), mit ber ^a^gabe, ba^ ein 2(ujrücfen

3U ben ©teilen erfter .^taffe bon ber ficf) ergebenben 2)ien[tbeiä§igung

abhängen follc. 3uöffi'^ befat)l bie ^abinettgorbre öom 31. Dftober

1827 bie 5ßilbung einer ^Pflan^fc^ule für ben pf)eren ©ubalternbtenft

;

fie foEte für ©ubalternbeamte ba§ »erben, tt)a§ bie Uniberfität für bie

f)öf)eren Beamten feit längerer 3eit je^t geworben tt?ar. ^oct) einmal

erfcöeint ber S^erfud^ , auf bie 3;rabitionen be§ großen ^önig§ 3urüii=

jugrcifen, bie @inri(i)tungen be§ ^^ribericianifi^en 23eamtentum§ ttienigftenS

in etraaS unb in jeitgemä^er S^orm ju beleben unb bie ftrenge (Sc^eibe=

manb ^wifctien bem oberen 33eamtentum unb bem 1^ ö ^ e r e n ©ubaltern=

beamtentum U)enig[ten§ einigermaßen mieber ju überbrücfen: ber ^önig

forbert, baß bie 6iöilfu|)ernumerare mit ^ öderer ©(^utbilbung au§=

gelüftet fein müßten unb baß biefe je^t „6ibilfu):iernumerare" genannten

3lnmärter für ben f)öf)eren SBureaubtenft , bie ben „^lusfuttatoren" ber

i^ribericianift^en 3fit entfprec^en follen, genau bie gletd)e ©ct)utbilbung

aufraeifen müßten , toie bie ^(ntDärter für ben ^öfimn ©taat^bienft

;

mie biefe fottten fie mit bem „3eugni§ ber 9teife unb guten fittliiiien

Slnffü^rung" öon einem ©l^mnafium ober einer fjötjnm S3ürgerfc§ute ber

bamaligen 3eit enttaffen fein.

.g)abcn nun biefe 9teformen etmaö gebeffert? '^an muß im großen

unb gangen e§ öerneinen. 6§ blieb junät^ft bie 1817 feftgefe^e

©ct)eiben)anb im 9tangöer^ä(tniS ber beiben großen 58eamten!(affen be=

ftetjen; be§ roeiteren blieben bie ^Jliütäranmärter im ©ubatternbienft^

menn auc^ i^re 9tecf)te je^t genauer fijiert mürben
; fie fonnten jeben=

taH§ , menn fie fic^ befä^^igt jeigten , au§ ber ätoeiten klaffe ber ©ub=

atternen aucE) in bie erfte aufrücfen, fo ha^ anä) biefe obere klaffe ber

©ubatternen bem ^ubtifum unb ber öffentlichen Meinung ^infid)tli(f)

i^rer fo^ialen unb gefettfd^afttictjen SSemertung auf bem 9liöeau be^

Unteroffijierftanbe§ öielfac^ erfd^ien; enblic^ aber unb üor attem ift ber

1) Äamp^, 2tnna(en IX, 869.
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^4i(an jener 1827 Befc^Ioffenen ^sflanjfc^ute in ber pvaftifcfien 5)ur(^=

jütining mi^glücft.

^tnftatt bafe man biefe '^l^fianjfi^ule, biefe ^(fabemie für ben t)öf)eren

Snreaubienft , auf ber bie jungen angel)enben 23eamten Oon 'fiöl^erer

(5d)ntbi(bnng tt)iffenfcf)aitüd) nocf) weiter geÖitbet Werben yoEten, 3entta=

liftifc^ unb ein^cittidf) geftattete, unter tü(i)tiger, gefifiitftei; unb jiel^

bewußter Leitung, überlief man öielme'^r rein beäentraliftiid^ bie weitere

unf)enfd}ajtlicf)e ^^hiSbilbung ber (iitiilfupernumerare ben ^roötnjial»

beijörben unb ben einzelnen ^iegierunggjjräfibenten. Unter biefen Um*

ftänben ie'^Ite e§ an einer gteic^mäfeigcn 3lus= uub äßeiterbitbung ber

(Sit)i(|upernunierare, jeber 9tegierung§)3räfibent folgte feinen eigenen Sbeen,

unb bie huxä) einen gemeinf(^aftli(f;en unb gleictimä^igen S3itbung§gang

ber 6it)itfupernumerare erreichbare ©idierfteKung be§ fojialen 5Infel§en§

unb be§ ®tanbe§anfel^en§ ber Ijö'^eren (Subalternen blieb aug. 3}or

altem aber l^aben nun bie ^roöinäialbet)örben jene SSeftimmung, ba§

äum Gibilfupernumerariat nur ein junger ^Jlann mit ()öt)ercr ©($ul=

bilbung äu^ulaffen fei, umgangen unb t)aben auf me'§r ober minber

unguläffigem Söege audf) junge Seute, bie tebiglicJ) ^jraftifc^ auggcbitbet

waren , ber t)ü^eren ©djulbitbung aber ermangelten , in ben '^ö^eren

Sureaubienft t)ineingebra(^t. ©in gemeinfdjaftlidjer 6rta^ ber S!ßUm=

fterien ber f^inangen, be§ Innern unb ber ^poli^et unb be§ 5]linifterium§

für .Raubet unb ©ewerbe öom 5. Dbbember 1831 rügt biefen „'^M'^^

brauch". „S)er Qvoed ber 3lEert)ö($ften i?abinett§orbre öom 31. Dttober

1827, Welcher fid§ beuttid^ genug ba'^in an§fprid)t, in ben 6it)i(fu^er=

numerarien eine ^ftan^fdiule wiffenf(^oft(ic§ öorbereiteter junger 93Mnner

für bie l£)öt)eren ©ubatternftetten ju bilben, wirb ^icrburd) gan^; um=

gangen."

3. S)rei i^a^re nad) biefem @rta§ erfolgte im ^a^x 1834 bie Um=
geftaltung unfcreg l^ö'^eren ©d^utwefenS, unb ba§ ift nun ju ben fd)on

genannten unb obenerwähnten jwei ßreigniffen ba§ britte, ba§ ju ber

©dieibung be§ t)Dt)errn unb be§ ©ubalternbienfttS beigetragen t)at. ^em
9teform ^yriebric^ 2BiIf)eIm§ III. öom ^aljx 1827

, bie auf bie 2:Tabi=

tionen griebric^e be§ ©ro^en in gewiffer SBeife ^urüdgreift, lä^t [id§

ni($t me^r aufred)tcr^a(ten , al§ Dom ^a^r 1834 an für ba§ Uniöer=

fitäteftubium unb bie fpäteren Staatsprüfungen unbebingt bie SIbtegung

be§ ^Jtaturität§ej;amcnö geforbert wirb. 1788 war in ^reu^en bas

"iDlaturität§* ober Stbiturientenejamen eingefü'^rt Worben. ©c^üter, bie

fein 3e"Sniö erhalten Ratten, waren feitbem ^War öon bent ©enuffe ber

©tipenbien auSgefc^Ioffen , aber bod) noc^ nicf)t öon bcm Uniöeriität§=

ftubium, aud^ nidit öon ben fpäteren Staatsprüfungen unb öon ber
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5lnfteHung im ®icnft. SBeiter, tücr au] ber ©rf)ule bn§ 3ll6ttunenten=

cjameu ntd)t Beftatibcii ^aik, fonnte e§ f^jäter imc^träglid) öor einer

^rüfung§!ommijfion 6ei ber Uniüerfität ablegen. SfebenfaEg belogen biö

1834 noc^ äa^treid^e junge ßeute bie Uuiöerfität, legten bie (5taatä=

ejamina ab unb tourben im Sienfte be§ ©taateg angeftellt, o^ne ba^

fie Slbiturienten geloefen Waren. S)a§ änbert [ii^ mit bem 3a!^r 1834,

unb bie ttjeitere f^olge ift, ta'^ biejenigen ßatetnfc§u(en , benen öon

©taat§ wegen bie 23cfugni§ jur 3lb:^altung öon Üteifeprüfungen für bie

Uniüerfität nic^t jugeftanben würbe, allmä^Ud) in SSürgerfc^uten, 9teal=

jd^ulen unb ^progtimnafien [i(i) öerroanbeUen. Die öon ben nunmelirigen

„^Öijmn Sürgerfd^uten" mit bem 3eugni§ ber Steife abgefienbcn er=

!^ietten bie S3erect)tigung jum Eintritt in bag ßiöilfupernumerariat; bie

öon ben (SJ^mnafien mit bem ^^ußi^i^ ber 9leife abge^enben bel^ielten

bie S3ere(i)tigung
, fid^ bem ßiöilfu|)ernumerariat gtei(^iaH§ äujutoenben,

aogen e§ aber je^t cor, ba ja nur i^nen bie Uniöerfität nnb bie j^ätere

©taatSfräfung für bie !t)ö^ere SSeamtenlaufba^^n offen ftanb, fid^ ben

Uniüerfitätßftubien äujuwenben; fie traten öon je^t an in ba§ 6iöi(*

fuperuumerariat nur in ^^ällen bringenber 9iot ein. .^atte bie ^abinett§=

orbre f^iiebrii^ SBill^elmg III. öom 31. Oftober 1827 beawedt, bie

Stntüärter für ben l^öl^eren ^eamtenbienft unb für ben Ijö^eren 33ureau=

bienft in ber fojiaten SOßertung möglidjft gleic^äuftetten, inbem man öon

beiben bie 9leife eine§ @^ninafium§ ober einer l^ö^eren S3ürgei|c£)ule ba=

maliger 3eit forberte, ^atte man gel^offt, huxä) jene „^ftanjfrfiute" be§

6iöilfupernumeriat§ aui^ (5öt)ne !§ö^erer ©täube unb junge ßeute möglirf)ft

üoEEommcner ©t^ulbilbung für ben t)ö§eren ©ubalternbienft ju ge=

winnen, fo War bieje Üteform, ber fid^, wie wir gefe^en ^abcn, fdCion

öon öorn^erein ein gewiffer äßiberftanb bei ben ^roöin^ialbeprben ent=

gegengeftettt ^atte, feit bem ^af)r 1834 nun öoEenbä öon ^aljr 3u S^i^Ji-"

immer weniger f)altbar. ®er f)ö^ere ©ubalternbienft entbehrte je^t

immer mel^r ber an fid) wünfc^ entwerten (Steid^möBigteit feine§ S5eamten=

f5rper§. ^n i^m waren e'^enmüge 6iöilfu|3ernumerare, jum großen Xtxl

mit bem 3eugni§ ber 9teife einer Ijöl^eren ^ürgerfc^ule, ju einem fteinen

Seil mit bem 3eusn^§ ^^i^ ^fieife fine§ @i)mnafium§ , Weiter e'^emaüge

SJttlitäranwärter , bie burd^ befonbere 5ßefä^igung im Sienft öon ben

2lffiftcnten= ju ben ©efretärfteEen aufgeftiegen Waren, enblid) unb in

großer 3o^l junge Seute o"^ne 3ieife,^eugni§, mit nic^t fe^r großer ©d^ul=

bitbung, bafür aber burc^ metirjä^rige 33efd^äftigung bei Unterbe'^örben

praftifc^ gef(^ult unb öon ben 9tcgierung§präfibenten öielfad^ aU 6iöit=

fubernumerare lieber in ben S5ureau§ gefe'^en, aU bie praftifd^ un=
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Qcjc^uttcn mit gicifcjcugniS. (So wax bag jener „Mi^hxanä)" , ben ber

Qxla^ üon 1831 jrfjon \o fc^arf gerügt ^atte.

5)a bic gieTorm ^riebrid) 3öil^elm§ III. bom Sn'^r 1827 nt(f)t

nie'^r tjaÜBar war, |o trug fc^üe^lic^ biejen öeränberten 33er'§ättntffenr

bie fid§ in ber ^raji§ öon ^a^x ju ;Sat)r me^r l^erauSgeöitbet 'Ratten,

bic J?aB{nett§orbre f^riebrid^ 2öi(^elm§ IV. Dom 10. ^ZoöemBer 1855 ^)

^cd;nung, inbem [ie für ba§ ßiöilfupernumerariat nur nod)ba§ 9ieife=

3cugm§ für bie erfte Älaffe be§ ß)t)mnQfium§ ober qu§ ber erften klaffe

einer l^ö'^cren 33ürger|(^ule (9lealfcf)ule) öertangte. 5Jlit bem (S5t)mna=

fium würbe fpäter — am 5. DftoBer 1859 — bie 9tealfii)ute I. Drb=

nung gleidigefteUt ; jux bie 9tealfd)ule II. Drbnung Blieb bie früf)er für

bie 'Rotiere Sürgcrf(^ulc getroffene Sebingung mo^geBenb. 2)ie ©djüler

ber nunmehrigen „'dö^eren 33ürgerf(i)ute" aber öertoren ben ^ered)tigung§=

eintritt in ba§ ßtöilfu^jernumeriat für bie aEgemeine 35ertt)altung.

Über bie @rünbe, toel($e ju ber ^abinett§orbre ^^riebri(^ 9SiI=

]^elm§ IV. bom 10, 91obember 1855 "^(nla^ gegeben, fpric^t fid) ein

(SrIaB Dorn 4. ^ebruar 1856 ber ^Jtinifter be§ Innern, bon 2öeft=

^^alen, unb ber ^yinanäen, bon 5ßobeIf(^roing(), ba^in au§^): „Über bie

Sebingungen, unter roeld^en ba§ 3fugni§ ber 9leife ju erteilen ift, finb

fpäter (nad^ 1827) befonbere 9teglement§ erlaffen toorben. S)anac§ ift

bie ©rteitung biefeg 3eugniffe§ auf @t)mnafien bon einem 93ilbung§=

grabe, toeld^er ju alabemifi^en Stubien befähigt, bei ben f)ö^txen 35ürger=

fd^ulen aber nur bon bem Stad^roeiS berjenigen ^enntniffe abpngig,

tDeld)e bei ben ©efunbanern eine§ @l)mnafium§ borau§gefe^t Werben.

3ur SSefeitigung ber '^ierburd^ begrünbeten Ungleidfimä^igfeit in ben 35e-

bingungen für bie Bewerber um bie 9Iufna^me in ba§ 6ibitfuber=

tiumerariat, je nad)bem le^tere ein @t)mnafium ober eine tiöfiere 5ßürger=

feinte befud^t tjaben, unb in Erwägung einerfeit§, ba§ e§ an fii^ nidE)t

notwenbig erfd^cint, bie Slufna'^me in ba§ Gibilfupernumerariat burd^

ein fo :§o]^e§ 5)la§ bon ©d^ulfenntniffen , al§ ba§ a!abemifd§e ©tubium

er^eifdE)t, p bebingen, fowie anbererfeit§, ba§ auf Bewerber, toeld^e bie

Steife für bie Uniberfität nad^weifen fönnen, erfaf)rung§mäBig wenig ju

red^nen ift, l^aben (&e. ^ajeftät ber .^önig in ber Silier'^. Drbre bom

10. gtobember b. ^. ju beftimmen gerul^t, \>a^ e§ ^infid^tlii^ be§ '^'Ra^e^

ber Sc^utbitbung genügen fott , Wenn biefe ^^crfonen ba§ 3fugni§ ber

fJieife entweber für bie erfte klaffe eine§ ®t)mnafium§ ober au§ ber erften

.Ktaffe einer l^ö^eren Sürger<9leat=)@(^u(e beibringen. — e§ fte^t au

1) mm.^m. (1856) ©. 59.

2) Wm.m. (1856) <B. 57.
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l^offen, ba^ nad^ btcjer ßrmä^igung ber 9lntorbcriingcii ficf) metjr (St)mnaftaften

mit üorfd)riit§mQ^iger ©d)itll6ibung um bie 3luiuat)tnc in ba§ G'töiljuper^

numerariat betüerben tocrbcn, al§ &i§f)cr gefdje'^en ift, lüo in bcn meiften glätten

|o{($e junge Männer, wdäjc für bcn (SuBaltcvnbienft ouj Ijraüifc^em äöege

buri^ mc^r|ät)rige 33e^d)äftigung Bei Untcr!6ef)örben \idj gefdjiilt gcmad}!,

unter ©ntbinbung öon bem ^tad^weiS ber ©c^utreife aU 6itiilfu)}ernumerare

angenommen tüorben finb, atfo bie 5(u§nal^me jur Siegel getüorben tioar.

.!pieräu I)at otjnc 3tt^fiiet ber Umftanb tccfentlid) beigetragen, ba^ einzelne

SSel^örben folc^e Sfnbioibuen, meldte fd^on einen gemiffen (Srab öon @efd^äft§=

routine Öefi^en, aud^ ttjenn benfelben bie ge'^örige ©d^ul6i(bung mangelt,

ben in ber Siegel gefd^äitäunfunbigen Bewerbern mit ber öorfdC)riit§=

mäßigen ©diulreife tioräiel^en, toeil erftere fogleidf) in biejem ober jenem

^roeige be§ S3ureaubienfte§ .^ilfe leiften fönnen, wä'^renb le^tcre, tt)eld)e

f)ierju nidE)t imftanbe finb, fogar aniänglid^ ben öetreffenben älteren 5ße=

amtcn burc^ Unterteilung in ben ©efd^äften ojt ^ül^e mad^en. @in

öon fol(^er üiüdfid^t geleitetet SScrfal^ren entfprid^t inbc§ ber eigenttid^en

Statur unb bem Qmedt be§ Siöilfu|3ernumerariat§ buvd;au§ nid^t. S)iefe

SJnftitution ift nad^ ber Mer^. Orbre öom 31. Oftober 1827 al§ eine

^^flanjfdjule für ben '^öl)eren SuBalternbienft, im (Segenfa^ jum nieberen,

auf ftield^en bie au§fc^lieBlic£)e 23ered)tigung ber ^ilitäranttjörter fidf)

Befdiränft, in ber 2lbfid§t eingefe^t, ben ^robinjialbeljörben bie 3luf=

na'^me miffenfd^aftlic^ gcöilbeter Männer in ben ©uöalternbienft, neben

ben blo§ burd^ bie ^praj-iS 3u 33ureaugcfdf)äften angelernten 33en)erl)ern,

äu erleid^tern, unb e§ werben in ber Siegel öon ben mit @d)ulfennt=

niffen gel^örig auggeftatteten unb übrigens burcE) natürlidje Einlagen l^in=

reic^cnb befä!§igten Slnmärtern mit ber S^xt hu ber miffenfc^aftlid^ien

©runblagen entbel^renben 33eamten and) an praftifd^er S3raudE)6arfeit für

ben l^ö^eren ©uBalternbienft übertroffen werben, ^pierbon au§ge!§enb,

beftimmt bie 3ltter^. örbre bom 10. Stoöember b. ^. , ba^ bie @nt=

binbung öon bem 5iad^mei§ ber öorfd^riftäma^igen (5d£)ul&ilbung nur

bann erfolgen barf, Wenn ber ^In^ufteltenbe feine prattifd^e 33raud^bar!eit

unb ?lu§bilbung burd) me!^rjäl)rige S3efdt)äftigung bei anberen ^eprben

im öorjüglid^en @rabe nai^gewiefen ^at, unb e§ ift alfo ba§ ?lugenmer!

öorjugSWeife auf bie Gewinnung foldC)er 6iöil=6u^ernumerarien ju rid)ten,

weld^e für i^re 23raud)barfeit im "^ö^eren ©ubalternbienft burdt) i^re

Wiffenfdf)oftli(^e Söorbilbung 33ürgfd§aft geben ufw."

S)en Slbfd^lu^ ber gefdt)ilberten ßntwidelung bilben nun bie neuen

©c^ulpläne, bie in unferen Sagen erlaffen finb, unb bie babei erfolgte

weitere . .^erabfe^ung ber SSebingungen für ben Eintritt in ba§ ßiöil*

fupernumerariat. ^Ht 3lu§fct)lu§ ber 35erWaltung ber inbiretten ©teuern
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tuirb tion jc^t an jür ba§ Siöilfupernumerariat bei ben ^roöin3ial=

ticitraltungöietiörben, efienfo für ben SSnrcaubienft in ber S3erg=, -g)ütten=

unb (Satinentjcrnjaltnng, im ßifenl6at)nbien[t
, für bie ©efretäte ber

^[ntcnbQntur unb für ben nieberen i^uftiäbienft nur nod) ba§ BfUQni^ füf

CBerjefunba einer neunftufigen l^ö^eren 23ottanftaIt ober ba§ 3f{elfeäeugni§

einer ^Jlic^ttiotlanftatt, '^ö'^eren 93ürgeTfd)u(e ufw. 'öerlangt. 3tuBerbem

ift bie |)älfte aEer ©ufialternöeamtenftcllen, nicfit nur ber nieberen

(3lfjiftenten), fonbern oud§ ber pl^eren, „tJoräugStoeife" mit 5)lilitär=

antttärtern ju Befe^en , benen eine '^ö'^cre ©d^utbilbung boc^ nur au§=

na'^msttieife äuteil geworben ift, unb für bie üerbIciBenbe anbere §älfte

ift ben einzelnen 33ertoaltungen bie einft aU „^Jtipraudf)" gerügte S5e=

fugni§ erteilt ober öielmel^r Betoffen tnorben, aiiä) junge Seute mit ge=

ringerer qI§ jener fec§§jä§rigen ©c^ultiorbilbung „bei ftefonberer praf=

tijc^er 23egabung" für ben SuBalternbienft au^äutoä'^ten.

3Ba§ äeigt bicfer tjiftorifctie OlüdEblitf auf bie (Sefd^id^te be§

lireu^ifcfien (SufialternBeamtentumS? (Sin fufäeffiüeä (5in!en ber ^nfor=

berungen an bie n^iffenfc^aftlid^e 58orl6ilbung ber SBureaubeamten unb

ein fufäeffiöeg Steigen ber 5tnforberungen an bie tt)iffenf(^aftUc^e SSor=

bitbung ber '^ö'^eren Beamten, unb infolgebeffen bie immer feftere .^on=

folibierung jener fc^roffen ©dieibetoanb älnifc^en ^ö'^erem unb @ubaltern=

Beamtentum, tt)ie fie ber gribericianifd^en ^dt nocf) ööEig fremb »ar,

„®eutf($Ianb/' fo fagt 3;reifd)!e einmaP) über ben t)eutigen 3u[tanb,

„S)eutfd)lonb na($ feinem eminent tt)iffenfd)aft(ic|cn S'^arafter fuc^t ba§

äöefen be§ eigentlichen 93eamtentum§ in einem geiftigen 6enfu§. S)ie

Söorftetlung, ba^ mit bem ^flac^meiä eine§ geloiffen SrabeS oon 23ilbung

aud§ ber S3ctt)ei§ ber Säl)igteit 5Jlenf($en ju regieren gcfül^rt mirb, ift

eine et^t beutfc^e unb tourjelt tief im Soben unfere§ ettt)a§ f^eoretifd^en

3beati§mu§ ^). S)ie (Srenje ätDif($en eigcntlicfien Beamten unb ©ub=

alternen liegt in Seutfc^lanb ba, too bie [tubierten Seute aufhören."

S)a§ Sef(agen§nierte ber öon un§ gef(f)ilberten gntlüidelung liegt

barin, ba^ ber 'heutige :preu^if($e ©ubaltcrnbeamtenftanb nid)t bie

fojiale SBertung in ber Öffentlid)feit befi^t, bie il)m §ufommen foEte

unb bie er jcbenfallS im 18, i^a^rl^unbert nocf) befeffen '^at, unb ba^er

aud) bie .$?lagen unb bie 5JliBftimmung, bie au§ ben Greifen ber ©ub=

alternen l^äufig ertlingen, unb bie bem, ber bie l^iftorifd^e ©nttoidelung

1) ^olitif (1898) «b. II, ©. 484.

2) ©in 58eroetä bafür, ba^ e§ fi^ in ber "Zai um einen „drtia§ tl^eorettfd^en

3bearigmu§" f;anbert, ift 5. S8. bie ^verfönlid^feit be§ ©rafen ^eblt^, ber nid^t

©gmnofialabiturient geioefen, aber bod^ Derftefjt „aKenfd^en 3U regieren".
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be^ preu^ifi^en ©iiöalternBeamtentumg üerfolgt imb ftubiert l^at, aiid^

aU gered^tfertigt unb ticrftänbüd) erfd^einen muffen.

5iui' bie Äenntuig ber @efd)irf)te be§ t)reuBtf(^en ©ubatternbeamteit'

tum§ !ann un§ borübcr ^lailjcit fcfiaffeu, tüa§ t)on ben in ben Greifen

be§ ©ubaüernbeanitentumö ^ur 33er6efferung i^rer fojialen (Stellung ge=

mochten 33orf(^Iägen für ben ©taat anne'^mbar t[t, unb lDa§ er öon

bora^erein ablceifen mu^.

Slb^unjeifen ift bie g-orberung naä) 33efeitigung ober aud) nur @in=

fd^ränfung ber 9ted^te ber ^Jtilitärantüäiter : ber Staat ^at ba§ bringenbfte

i^ntereffe an einem guten unb 3a"^heid;en Unteroffi^ierforpS, unb er mirb

e§ fic^ nur fonfertiieren tonnen, tcenn er bie ßiöitöerforgung biefem

Staube offen l^ölt.

^Ib^utüeifen ift bie ^^orberung ber SSiebererpl^ung ber ©(^ulbitbung

für bie ßiöilfupernumerare, entiueber auf bie ^rimanerreife toie bi§ 1891

ober gar auf bie Slbiturientenreife toie bis 1855. Sie @rfat)rung äweier

^Jlenfcfienalter mürbe gegen fold^en 25orfc^lag f|)rec^en. S)ie 33e^örben

l^aben bei ber öon oben tierfui^ten S)ur(i)fü|rung fotc^er er^ö^ten miffen=

fc^aftüdien Slnforberungen an ba§ ßiöUfutiernumerariat [ic^ immer

mieber able'^nenb öer'^alten, l^aBen immer mieber ben ^Jtattifii) geübten,

aber tt)iffenfct)aft(i(^ meniger öorgebilbeten jungen Seuten ben SJor^ug

gegeben.

Stn^uue'^men 'hingegen ift ber S5orfd^tag , ba^ bie ftarre Sd)eibe=

toanb ämifd^en ^ö^erem unb Subalternbeamtentum aufljöre, unb ba§:

1. ben tüditigften ber Subalternbeamten ba§ Sluffteigen in ba§

obere Beamtentum offen fte^e, ba^

2. auc^ in ber S^itutatur unb im Üiange bie !^eröorragenberen

Gräfte ber Subalternen ben l^ö'^eren SSeamten gleid^geftellt werben.

35eibe§ ift nad) ber ^iftorifclien Sntmidelung be§ 33eamtentum§ ju üer=

teibigen; e§ belebt in zeitgemäßen i^ormen bie bcften Srabitionen be§

t)reußif{^en S3eamtentum§, bie (Sinvidjtungen i^-riebrid) 3Bilt)elm§ I. unb

5riebrid)§ be§ @roßen.

5tber nod) eine meitere (Srmägung fpric^t für bie 5ßered)tigung

foli^er SBünfc^e.

@§ ift bie attgemeine Slnna^me, baß unfcr :preußifc^c§ Difi^icrforpS

weit ejflufiöer fic§ öer'^alte unb fid) toeit fc^roffer nad) unten l^in ab:'

ft^ließe al§ unfer |)reußifd)e§ ^Beamtentum. Slber biefe populäre ^n=

natjme trifft ebenfomenig ju, mie anbererfeitg aud^ bie Singriffe, bie üon

bemofratifd)er (Seite wegen biefer angeblii^en (Sjftuiiöität gegen ba§

OffijierSforpg gerichtet finb, aU gegenftanb§lo§ erfd^einen. 2Bof)l ift

gorfd^inigen 3. Branb. u. prent. (Sefc^. XVIII. 2. 2



18 Sßit^erm 3?aube. [382

unjer Oift^ierforpö ariftofratifdjer geftaltet aU unfer SSeamtentum, inbem

3um gintritt in ba§ Dffi^i^foi^Pö an^cr bem 9to(f)loei§ tüiffenidiaitlic^er

SBcm'^igung aucf) ba§ .^ertommcu beg ginjutretenben unb ber 6tanb

bc§ 3}atcr§ mit in Setrad)t gebogen rairb, wä^renb jum ßintvitt in

unfcr ()ö^ere§ SSeamtentuai im großen unb ganzen ein ^aä)roä% Be=

ftanbencr ßramina auereicfit; unb baf)er and) junge ßeute au§ bem

Breiten IRittelftanbe, roenn fie ba§ 5t6iturieutenej;anien gemad^t" unb ftubieit

l^aBcn, je'^r tüol^t ju Ifjö^eren SSeamten auffteigen fönncn, nid)t al6er ol)ne

ft)citerei in ein DffiäiertorpS Stuina'fime finben würben.

3lnbererfeit§ aber ift unjer fiö^ereä 33eamtentum, baö \xä) aui einem

geiftigen Qex\]n^ aujöaut, nämlidf) aui bem erfoIgreidEien 33efud^ öom

@t)mnnfium unb Unitierfität, toeit ei-flufiOer unb tceit afigefi^Ioffener gegen

ba§ ber UniöerfitätSbilbung entbefjrenbe Subalternbeanitentum, al§ bas

£/ifijierforp§ gegen bog Unterojfijierfor)3§ , loieroo'^l boc^ an geifiiger

SBilbung unb '^äufig aud) an jovialem .^erfommen ba§ (Subaltern^

fieamtentum — fottJeit e§ bie ©(^ulbitbung bi§ Dberfefunba genoffen —
über ba§ Unteroffijier!orp§ fel^r ^inauSragt. @§ fommt tceit l^äufiger

bor, ba^ au§ bem Unteroffijierftanbe Scute in ben Offiäierftanb eintreten,

a(§ ba§ Subalterne ju l^ö^eren SSeamten beförbert merben.

91a(i) ben @runbfä|en, nac^ benen ©d^arn^orft ba§ preu^ifc^e

Offi^ierforpS geftattet T^ot, foEen im ^rieben nur ßenntniffe unb

Silbung, im Kriege aber auä) au§gejeid§nete 3;apfer!eit bor bem

f^einbe jum Cjfijier &efä!§igen. SIber biefen (Brunbfa^, ba^ bei aue=

ge5eic£)neter Stapferfeit aud^ ber ©emeine unb ber Unteroffizier ol^nc

weiteres Offigier mirb
,

^nt bereits ^yriebric^ ber ®ro§e immer miebcr

gefjanb^abt, als ben .gjauptanfporn für feine Slrmee. Söietoof)! bas

Cffijierlorpe ^yriebrid^S, nact) auSgefproi^enem SBiEen be§ .^önig§, faft

nur aus Slbligen beftanb, ber ^önig nur fer)r ungern 5BürgerticC)e, felbft

ber beften .^erfunft
,

^u Dffiäieren anna'^m , {)at f^riebrid^ boi^ im

Kriege öon biefer ©jftufibität gan^ abgefe'^en , nur ba^ er bie jum

2;eit aus ben unteren ©d^iditen ©mporgeftiegenen bann in ber 9tegel

aud) nad)träglidt) abelte, um fie feinem altabtigen Offi^ierforpS fonform

ju mad^en. f^riebrid) 3BiI^etm 5Rol§bict), 1719 in ^otSbam geboren,

©o'^n einc§ f^elbmebelS, 1737 Unteroffizier bei ber Srenabiergarbe, ftirbt

1796 at§ ©eneral ber Infanterie öon 9to£)bic§, nad)bcm er .^om=

manbeur be§ 9legimentS ©arbe, ^ommanbant öon ^4>ot6bam, .(friege=

minifter getoefen mar. Ser @efd^id)tfc^reibcr brS fiebenjäl^rigeu Krieges,

öon 2;empeII)off, ift in ber 8dt)Iad^t öon Oocfifi'^ti) "oc^ ein bürgerlicher

Unteroffizier ber SlrtiHerie; er fteigt zum ©eneralteutnant , 9titter be§

fd^roarzen SlblerorbenS unb l^Htgtieb ber Slfabemic ber ^öiffenfd^aften
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auj*). .^olfienftocE, 1784 ß^cf bcr fd^raarjen ^ufaren, ift 1741 bei ben

^tat^mer .spufareu aU (Semeina- eingetreten uftü.

S)ie|e (Srunbfä^e 5riebiid)§ unb ©d)arn^or[t§ finb ber preu|ifd§en

Slrmee biä f)eute unöertoren geblieben. S^^ljilxeiä) [inb bie SSeifpiele öon

1864, 1866, 1870/71, rao Unteroifijiere unb ©emeine roegen bcn^iefener

2;Qpfer!eit in ba§ DffijierforpS aufgenommen finb. i^ener Unteroffiäier

Sabemann, ber au ber ©^i^e einer Pionierabteilung ben ©turnt auf

©d^an^e 10 am 18. 3(pri( 1864 eröffnet Ijat, ift für ©üp^jel Offizier

geworben unb alö Generalmajor bor fur^em geftorben. 3lu§ beut einen

9legiment (12. ©renabiere in ^^'^antfurt) finb nic^t einer, fonbern mel^rere

Uuterojfisiere 1866 unb 1870 Offiziere gettjorben, fo ^arl 2ie§fe, geb.

1836, 1856 S)reiiä^rig=greimiEiger, 1859 Unteroffijier, 1866 ßeutnant

für (Sitfc^in, 1893 gjtajor; SfuliuS äßit^elm ^Jliet^, geb. 1841, 1859

2)reij[ät)rig*5reilDittiger, 1862 Unteroffiäier, 1871 ßeutnant toegen tat)feren

35er^alten§ bor bem ^^^inbe, 1886 al§ ^Jtajor öerabfd)iebet (tebt in

(SroBtic^terfctbe) ^).

SBIidt man nun auf unfer !^öE)ere§ Beamtentum
, fo fte'^t e§ ourf)

im 19. 3^fi^i"t)unbert nirf)t fo, ba§ etma feit jenem fRangrcgIement öom

^ül)x^ 1817 nie ein ©ubalterner in ben '^öl^eren Seamtenftanb etn=

getreten ift: bie ^^ribericianift^en (Srunbfälje ^aben öielmel)r nod) immer

bi§ äu einem getoiffen ©rabe fortgemirft. ß^riftian 3tot§er (f 7. 5to=

üember 1849) begann 1806 a(§ ^atfntator bei einer ^rieg§= unb

S)omänen!ammer, mürbe 1815 ©pe^iatbeöoltmäi^tigter hn ber S}ertei(ung

bcr ÄriegSentfc^äbigung, bie ^^rantreii^ ju ga'^Ien i)alte, 1820 ^räfibent

ber ©taat§f($ulbent»crmattung unb ber Seel^anblung , 1836 ?[Rimfter.

^einri(^ ©tep^an begann fein großes äBirfen am 20. f^ebruar 1848

als ^oftftfireiber in ©tol^), unb trat, nad)bem er 1855 bie gro^e

1) §arna(f, ©ef^id^te ber Stfabeinie I, ©. 300. §arnacE 6e3eid)tiet i'i)n al§

ben „umfaffenbft gebttbeten 30}itttäi-, ben ^reu^en am @nbe beS oorigen ^aijt'

i^unbertg befaV-

2) (StantmUfte be§ ©renabierregiment§ 12 (1901). Sie ^Rad&rtd^t über

Sabemann entnel)me ic^ einer 5iott5, bie üor ein paar Sßod^en in ber Äreuj^

jeitung ftanb, beren 9{id)tigfeit ict; inbeö nid^t nadiprüfen fonnte. Q^l)v fd;Iagenb

aber ift foigenbeä, mir nadjträgüc^ nod) in baä ®ebäd)tni§ fommenbe Seifpiel:

©eneral ber St'auallerie üon 3t ex; ber, 3]orgänger StoUfeg alö ©enerarftabsdief

ber preu^ifcben 2lrmee, geb. 1786, <Bo^n eineö S)orffc^uIte^rers, (Sd;rciber bei einem

Ibüolaten , tritt 1802 in ba§ Stegiment ü. SBinning , mad^t aB 5ffiad)tmeifter

1809 bag ©djiltfc^e Unternel^men mit, 1810 Seutnant im raeftpreufeifdjen U(anen=

regiment, 1815 im ©eneralftab, fpäter geabelt, ftirbt 1857 alä Cr)ef beä

©eneralftabä.
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©taatöprüiung mit 2lu§äeic^nunö Beltanben {)atte, in ba§ ^ö^cre ^oft=

iarf) über. S)iefcn Beiben Befannteften 33eifpielen liefen ftc^ nod) anbere

anreitjen ^).

3tber raaä beni ©ubaüenien jetjlt, ba§ finb fefte ©runbfä^e bajür,

unter ttjelcfien SSorauöfe^ungen er ben Eintritt in ba§ p^ere 33eainten=

tum erreichen fann. Seber Unteroifijier unb ©emeine roei^, baB er bei

2;apfer!eit öor bem geinbe jum Difi^ier aujrücfen fann, gleictiDieC toeld)en

^er!ommen§ unb meldier Silbung er fei; unb unjere obcrfte |)eeregleitung

toirb nie baran bcnfcn, biejen ©tac^el be§ gfirgei^eö au§ ber 5trmee gu

entfernen, ben if)r griebrid^ ber ©ro^e unb ©c^arnl^orft eingeflößt,

©enau fo aber müßten unfere ©ubalternen, um be§ ^tnfporneg unb ber

er'£)ö^ten S)ienftfreubig£eit mitten, bie @eroipeit in fid) tragen, ha^ fic

bei ausgeieictineten Seiftungen in il)rem 93eruf in ben oberen S3eamtcn=

förper aufruden tonnen, menn fie auc^ nic^t @t)mnafia(abiturient ge=

roefen finb unb Uniöerfitätöftubien getrieben t)aben. 5ßa§ bem Unteroffizier

1) ®g fei f)ier noc^ bie folgenbe 3lottj auo bem „S3eiiiner 2otai =

an je ig er" ('Jir. 124 com 14. DJMrä 1905 abenbs) angefül)rt:

„SSom Slftuar jur ©jäellenj. ®er in Salenfee üerftorbeue el^emaligc

üoctragenbe 9tat im 3teid^§eifenbal^namt, SBirfüd^er ©e^eimer d\at ßraef t, gehörte

ju ben a)iännern, bie burd^ natürlicf)e ^Begabung unb au'?ge3eid()uete ®eifte§rräfte

rcefentUcf} mit am 2luf6au be§ ®eutfcf)en 9ieic|e§ tätig geroefen finb, of)ne erft

bie ^£)afen be§ a!abemifd}en ©tubiumg ju burc^tnufen. 2öie ber fpätere ©eneral»

poftmeiftcr unb erfte ©taotäfefretär im ^ieic^opoftamt, ©tepl^an, uidjt einmal baö

Slbiturientenejamen am ©tolper Sflealgrimnafium gemac[)t §atte, fo i)at aud)

Älraeft nur bie 35orbiIbung äum 3(ftuar auf ber Sdjule in Äolberg errcorben.

1832 geboren begann Äraeft 1850 feine Saufbaf^n aB 9(ftuar unb ®eri(^ts=

fd^reiber, jeicbnete fid^ aber balb fo au§, bafe feine S3orgefeftten auf if^n auf»

mer!fam würben. 1861 trat er jur ©taatäba^nueriualtung über unb umrbe

äunäd^ft DJJoterialienüerroalter. SJinifter ®elbrücE 30g ifjn 1868 in bas 33unbe5=

fangleramt, roo er sunt Slegierungsrat unb ftcinbigen ^itfäarbeiter ernannt lourbe.

Sei @rrid)tung bei 3ieid)§eifenbaf;namt§ im ^a^ve 1873 trat er alg ©efieimer

5tegierung§rat unb uortragenber 9iat in biefeö 3lmt ein, rourbe 1878 3um ®e=

I)eimen DberregierungSrat unb, nad^bem er fd^on Don 1887 ab mit ber [tänbigen

Sßertretung beö ^räfibenten betraut toorben roar, im "^al^xe 1893 jum 5ßirf(id)en

©efieimen Dberregierungc^rat beförbert. Seit 1879 Ijat er al§ fteUoertretenbcr

preu§ifd£)er 33eooUmäd)tigter bem Söunbegrat anget)ört. 2lu§ Slnlafe feines

öOjäi^rigen Sienftjubiläumö am 4. September 1900 rourbe il^m ber ©tern 3um
Stoten 2(bIerorben 3meiter Älaffe mit @id)enlaub unb bei ©enel^migung ber mit

atücEfic^t auf fein tsorgerüdfteä 2nter 3U Seginn be^ »ergangenen 3a^re§ oon

if)m erbetenen 5>erfe^ung in bzn 3iul^eftanb ber 6f)ara!ter atö SBirflidjer ©el^eimer

3lat mit bem ^räbifat ©E3ellen3 oerlieI)en. Äraeft ift eineä ber 33eifpiele, bafe eo

auc^ in '^reufeen unb 2)eutfd)Ianb nod) möglid; ift, bei [jerooiragenber Begabung
aus ber unteren in bie Ijö^ere Karriere auf3ufteigen."

i
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laj^jerfeit t)or bcm geiube, muB bcm ©uboüettien aii§ge,^et(f)ncte S)ien[t=

bciö^tgung öeifdjaffen. Unb toeiin biirc^ bte 5lufnaf)me üon efiemaügen

Unteiofftjieren ber ariftofratifd}c G^^tiarafter unjeteg DfftjieilorpS feinen

©i^abcn bationträgt, fo n3irb Qud) ber je^t nad) geifttgem 8eiiHi§ fid)

abfd^lie^enbe "^ö^ere SSeomtenftanb e'^entalige ©nbaüerne ot)ne 5tac£)teil

in feinen 9tet'^en erbliden fönnen.

2)ane6en abn mü^te ben ©uBalternen, bie jroar nid)t fo an§=

gcjeidinete ßeiftungen Qufraeifen, ba^ [iif) it)nen bie ©d)mnfe be§ (jö^eren

"öeamtentnmg öffnet unb fie nun l^ier, wie ^lot^er unb ©te^^'^an, unter

Umftänben 16i§ 3u ben tjöt^ften 5poften auffieigen, e§ mü^tc ben f)ö^cren

©uBaücrnen , bie lebigtid) in i^rem SBureaubienft unb in it)rem eigent=

lidien 3lrbeit§fe(be öortreff(i(^e§ leiften, hoä) immerf)in in ^ö^erem ®ienft=

alter 9iang unb 2;itet '^ötjerer Beamten üerüe'^en toerben.

2lu(^ ^ier fann al§ Sinologie unfere Slrmee bienen , in ber i^elb=

WeBel unb ^crfön{irf)!eiten ät)nlid)er ©teHung nid^t feiten ben ßeutnQnt§=

rang ert^alten. gbenfo mü^te ben S5orftcI)ern ber S3ureau§ in ben

^Jtinifterien unb Beamten ä'^nlic^er SSefi^äftigung unb ä^nlit^en 9{ange§

ber 2;itel : „(Sel£)eimer fRegicrung§vat" berliel^en tt)erben, entf|)rc(^enb bem

Sitel: „©el^eimer ,^rieg§rat", ben biefe gleiche (Sattung üon ^Beamten,

bie oöerften S5ureau= unb ^affenfienniten, in bem atten ©eneralbireftorium

gfriebrid^ SSil^cImg I. unb ^^ricbrii^g be§ @roBen fü'^rten. ^an mag

ül6er unfer f)eutige§ 2;ite(tt)efen tiom ©tanbpunft be§ ^{)i(ofop^en au§

läd^eln; 3;atfact)e ift e§ icboc^ , ba^ in S)eutfd)Ianb bei bem 5ßu6Ufum,

Bei ber ^Re^räa"^! ber @ebitbeten unb in ber öffentUd^en ^Jleinung bie

foäiate SBertung einer ß^efeEfc^aftöftaffe öon itirer Situtatur afe'^ängt,

unb ba^ e§ jur ^eBung be§ ©ubaltcrnlieamtentum§ in fo^ialer unb

fetbft in öfonomifd^er 58ejict)ung fc^r föefenttid^ beitragen tt)irb , wenn

einer Sln^at)! feiner tüc^tigften ^litglieber 2;itel unb 9tang fiö'^erer 33e=

amten öertie'^en mirb.

Unfer fjeutige§ '^ö^ereS ©ubalternbeamtentum fann, tnie bie S)inge

ftd) einmal geftaltet "^aben , mit ©rfofg nic^t me^r gefd)ü^t toerben

gegen ba§ (Einbringen öon unten, gegen bie 5}lilitäranmärter unb gegen

bte 3iöilfupernumerare mit mangelf)after 6d)ulbi(bung: fonjo"^! bie

©taatöraifon al§ and) ba§ i^ntcreffe be§ S)ienfte§ felbft mü^te folc^en

SBeftrebungen beg ©ubalternbeamtentum§ fid^ entgegenftcmmen. 5löa§

aber ba§ {)ö!§ere ©ubalternbeamtentum erftreben mü^te unb toaä al§

Korrelat bienen fönnte gegen ben 3lnbrong bon unten, ba§ toäre ein

Sluffteigen ber befä^igtften unb tüdE)tigften (Stemente be§ ©ubaltern=

ftanbeö nac^ oben
; für bie ba.^u toirflic^ geeigneten ein |)inn)egfall jener

©d£)ran!e, bie ba§ obere SSeamtentum gegen bie ©ubatternen aufgerii^tet
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'i)at
, für bic mir in i^rein i^aä)t auSge^eid^neteg fieiftenben eine 3}er=

lei'^ung öon Siang unb 2itel l^ö^ercr Beamter. 33eibe§ entf^ricfit ber

©taatäraifon unb bcm i^ntcreffe be§ 5Dien[te§, bnn an einem in öer=

met)rtem ^JJta^e f)ingebenben , arbeitefveubigen nnb üortnärtö ftrebenben

©ubalternbeamtentum gelegen ift. 33eibe§ ftnbet jeine Slnatogien in

ber preuBifc^en Strmce, unb !6eibe§ entfprid^t ben größten Übertiejerungen

be§ )3ren§ifd§en Seamtentumg, ber 3^it Sriebri(^ 2Bil^erm§ I. unb

i^riebrid;§ be§ @ro^en.



II.

Cüottfrieb tion Jena als btanbtnbnt^ifd\tx lletd)öta00=

0efattbter 1679-87.

S5on

58or längerei- ^ett i)at Slid^atb ^yefter an biefer (SteEe^) auf

@tunb bet einfc^Iägtgen 3l!ten be§ S3erüner ©taatäori^töeg bie 2lb=

berujung ©ottfrieb§ tion ^ena tion feinem ein SSierteljal^r'^unbert mit

^u§äei($nung Beffeibeten @efanbtf(^aft§poften bei bem 9tegen§Burger 9teic§§=

tage im g^rü{)ia!§r 1687 einge"^enb öet)anbeU unb uu§iüt)iii(i)ev unb

grünbli(i)er, at§ fiig^er gef($ef)en toax, i^re ^o'fie ^olitifd)e 33ebeutung

bargelegt. @r {)at bamit jugleid^ einen neuen, fet)r te'^rreic^en Seitrag

geliefert nid)t blo^ jur S^ratteriftif bcr gelegentlich in [i($ fo toiber=

f|)rud)§öotten unb ba"^er bie 9tid)tnng [o jäljüngg toed^felnben 5politi£

beö ©ro^en ^urfürften, fonbern auc^ jur befferen Kenntnis feineg pn=

fönlictien Anteils baran unb ber Slrt, ttiie er Bei fold^en 5lnläffen autf)

l^oc^tierbientcn @e^itfen gegenüber fi(^ über bie ßjebote ber ©anfbarfeit

t)inn)egfe^te unb babei tion el^rgeijig aufftrebenben neuen Männern bereit^

roiÜigft unterftü^t tourbe.

©0 beftimmt unb feft umriffen ba§ SSitb ift, ttield^eg un§ fo tion

einer ber merfraürbigften (äpifoben au§ gricbrid^ 2öil^e(m§ legten Sa^^'^n

entttjorfen roirb, unb fo bebeutenb biefelbe in biefem erweiterten 9ta'^men

fottjo^t für bie @nttt)icfetung ber Branbenburgifd^en ^olitit aud^ im ^in=

hiid auf bie burcf) fie eingeleitete 5teugeftaltung ber curo^^äifd^en Sage

erfd^eint: ber SJorgang Uiirb boc^ ein nod^ !§öt)ere§ ^nterefje getoinnen

unb bie i!öm jugrunbe liegenben SSerl^ättniffe fotoie bie baran beteiligten

1) Sb. XV, 471 ff.
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^^ei-fönüd}fiitcn tucrbeu in ein noi^ '^cEereS 2id£)t treten unb unferm

23er|"tänbnig Wiicntlid) näljer gcrücEt rceibcn , loenn toir nud) bie eigcn=

tümtidje Umgebung genauer fcnnen lernen, in ber ®ottirieb§ üon 3^ena

üon feinem g^ürften bigl^er fo marm anerfannte unb bann mit einem

5}lale fo !^art getabette unb öffentüd^ öerrooriene 2Bir!fanifeit firf) a6=

jpieltc, \o ba^ mir in il^rem fid^ burcf) So'^re "^inäie^enben SSerlauje bie

frennblid^en unb feinbti(f)cn 93e[trel6ungen toerfotgen fönnen, beren (Begen=

ftanb ber branbenBurgif(f)e Siplonmt je länger je me^r tt)urbc, unb bann

auä) öon bem ßinbruif ein 58ilb getoinnen , ben fein fd)üe^lic^ stnar

nid^t unerlüarteter , aber in t}ö(f)ft au§erorbeiitlicf)en ^^formen erfolgenber

Sturj auf 3Iiilf)änger unb Segner S3ranbenburg§ "^erttorbrac^te. S)enn

Quc^ bie Setoeggrünbe, üon benen Beibe Steile geleitet tnurben, treten l^ier

beutlid)er ju 2:age al§ in bem amtlichen 16rieftic£)en Sßerfelf)r öon ^ma^
mit feinem ^errn unb in bem jtoifc^en SSerlin unb 2Bien get)fIogenen

münblid^en unb fdiriftlic^en ^einung«au§tauf(^ irgenb ber fyatt fein

!onnte. Sia§ attf§ fottie namentlich ant^ bie tea^re 9iatur ber 58e=

jie^ungen üon ^ena^ ju ^ranfreid) unb beffen üie(gett)anbtem Jßertreter

in 3tegen§burg , S3evju§ be Srect), beren Kenntnis 3ur ©eniinnung eine§

Qbfd)(ie|enbcn Urteils in biefer ©ad)e ^^-efter mit ülec^t für unent=

be'^rlid) {)ielt, fonn nid)t anfd)aulid)er bargelegt toerben at§ auf ®runb

ber 5Berid)te, bie ber genannte fran^öfifi^e S)iptomat an Subtoig XIV.

unb beffen ©taat§fe!retär be§ 5lu§tt)ärtigen über bie SSorgönge auf bem

ütei^ltage unb ^ma^ 2tnteit baran erftattet l§at.

^m folgenben gebe id^ au§ ber im 9(rd)iüe be§ franjöfifcJ^en ^IRini=

fteriumS be§ 3lu§n}ärtigen in ^ari§ aufbema'^rten ^) .^orrefponben^

SßerjuS', bie id) im grü^ja^r 1901 benu^en lonnte, bie auf biefe mer!=

tüürbige 5(ngetegen{)eit bezüglichen 5Ibfd)nitte, unb ätuar, fomeit biefer

tüic^tig unb d)ara!teriftifd) erf(^eint , im SBorttaute. S)od) greife id^

babei etttjaS meiter ^urüd imb üerfolge bie Stötigfeit @ottfrieb§ üon

2lena auf feinem fdC)on ficb^elju ^a'^re (feit 1662) beücibeten ^^J^often üom

^ai)xe 1679 an, n)o ber .^urfürft in feiner gered)tcn, poütifdfi aber il§n

bod^ an^nfe^r befangenben Erbitterung über ben ißcrrat, ben ber ^aifer

unb feine SSerbünbeten bnrd^ ben ^Ibfd^Iu^ be§ 9Zt)mttjegener ^^riebenS

an i'^m geübt l^atten, fidf) üöllig in bie 2lrme gran!reid^§ marf unb

aÜeS .^eil, b. t). üorne^m(id§ bie (Seminnung 33orbommern§ auf Soften

©d)tt)eben§, üon bem engften ^Infd^tufe an Submig XIV. ertjoffte. Senn

burc^ biefe äßenbung mürben unter ^uftimmung unb jum 2:ei{ auf 2ln=

meifung feine§ ^errn bie SSejie'^ungen be§ branbenburgifd^en 9fleid)§tag§=

1) AUemagne vol. 282—321.



389] ©ottfrieb ü. Sena al§ Inmhenb. 9ieid;§tafl§gefanbtev 1679—87. 25

gejanbteii ju bcm uad) Sieöenöburg gcfdjicEten 33ciiu§ tiou 3lniang an

mit bemonftratiöer ^-Jlfifii^tlidjfett an] einen ^^u^ ber 3^ntimität geftellt,

ber and), al§ (Vrtcbi-ic^ 2Bilf)eIm nacfi'^er einen ncnen SBec^fet feine§

politifi^en (St)ftem§ öorfiereitete, otnie feinen ©efonbten üon feiner ?ll6fid)t

rccfitjeitig Bcftinimt 5n nntenid^tcn unb bemgenm^ Uax an inftnücren,

biefen [tar! beeinfluffen unb guni g-eftt;alten btr bisher öerfolgten 9tid)=

tung öeftimmen mu|te, jumal biefer feiner eigenen, mc er mit gutem

©runbe annehmen burfte, öon feinem |)errn 16i§:^er geteilten |)olitif(^en

Überzeugung gan^ befonber§ entft)rad). ®iefe Mitteilungen aue ben 33e=

rid)ten SSerjuS' bürften auc^ infojern ^ntereffe Beanf|)rud)en, al§ fie un§

öon ben ,3uftänben unb Sßer'^anblungen bcö ^eid)§toge§ in einer 9lei!^e

öon genvebilbartigen ©fi^äen eine fe'^r lebhafte Stnfi^auung geloäl^ren

unb Qud) bie ^erfönlid^Eeit öon 3^ena§ felbft in mand^er f)inftd)t eigen=

artiger unb bebeutenber erf($eint, nt§ ftiir fie bis'^er ju feigen getnö'^nt

toaren unb wie fie namentüd) auc^ noc§ öon ^efter eingefd^ä^t

Würben ift.

SBitI man bie ^Potiti! gi^an!rei($§ bem 3)eutfc^en 9tei($e gegenüber,,

wie fie fid§ feit 1679 enttüidette, inbem fie üon fi^ifanöfer $fted§t§=

öerbre^ung au offener 9lei^t§öerletjung unb öon fd^einbar au§ 9ted)t§-

irrtum entf|3ringenber (Bemalttat gu offenem Sfiaub unb fctiabenfro^^er

5ßer"^D;^nung ber ^Beraubten fortfdC)ritt , naä) i^ren Motiöen unb nadö

i'^rcr Met^obe richtig töürbigen unb öon ba au§ audf) ber ma'tir'^aft

ct)nifcf)en tlnöerfroren^eit gereift Werben, mit ber fie fic^ in SSerjuS' 9ie=

lationen an feinen ^önig barfteEt, fo barf man namentüd^ nid)t au^er

nd)t taffen, m.tt Weld^cr gerabeju fouöeränen SSerad^tung bie für fie ma^=

gebenbcn ^scrfönlid)!eiten unb bereu auf i'^re ^Intentionen eifrig e{n=^

gelienben ®e"^ilfen ouf ba§ in feiner Ol^nmad^t ööHig ^ilftofe W.txä)

l^erabblidten unb Wie fie ba^er, be§ @rfotge§ jum öorau§ ööllig gewi|,

i()m alle§ bieten au !önnen glaubten, da ge'^örte aber bod^ ju biefeni

@t)ftem, ba§ man fid^ S^eutfd^lanb gegenüber ben 5lnfd^ein gab, al§ oh

man bcffen SSebeutung fe'^r f)oä) anfd^lüge unb ba'^er aud^ ben 25erl^anb=

(ungen unb 33efi:^lüffcn feine§ 9teid^5tage§ für ben ®ang ber europäifdfien

Slngelen'^citen gro^e 3Bid^tig!eit beimäße, ©elbftöerftänblid) bmd^fd^aute

auct) 33eriuö, at^ er im <g)erbft 1679 feinen "ip oft en antrat^), bie in ber

Dtegcnäburger SDiplomatenöerfommtung {)eirf(^enben 3uftänbe alsbalb in

1) Seine .^nftruftion batieit üoin 13. ^uli, fein 33eglau5igun3§fcl^ret5en

oom 31. ^uü 1679; feine Seiid^te beginnen 9(nfang Dftober.
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i^rer öan.^cn na'^cju (ärfjerlid^cn ßrbärmdc^ett unb gab feiner baburcf)

lüeftätiöteii 'Ulnfidjt üon ber Df)nmad}t be§ 9ieid)e§ in feinen Seri(^ten

fo nntieil}ol)(en unb berb ?Iu§bruci, bafe ßubtoig XIV. Ibefürditete , er

fonntc [id) burd) fic jn fo geringfd)ä^igem auftreten öertetten laffen, bafe

bie ©cfanbten ber beutfd;en fyürften unb biefe fel6ft öerte^t unb crBitteit

lüürben unb fo bem unermüblic^en SBexBen be§ Äaiferö ju !raftöoüerem

Sluftreten gegen granfreic^ fd^Iie^lidi nachgäben. %m 13. SejemBer

roeift i^n ber Äönig förmlich 3ured)t, inbem er if)m er!(ärt, ju berichten

braud^c er über bie ben 9teid)§tag in 2Item {)attenbeu „^Bagatellen"

uidöt, aber „11 me couvlent, qu'ils ne s'occupent qu'a des bagatelles

et qu'ils croyent, que ce seroit affalre Importante" : barin muffe man

fie möglid^ft bcftärfen. ^n gleid)em Sinne ttiirb SSerjuS am 21. ®e=

jember 1679 oon bem .^önig ermahnt: „Prenez garde de ne polnt

parier suivant l'oplnion qu'il parolst par vos lettres que vous avez

des döputes et de ce qu'ils traictent dans cette dlette, au coutralre

tömoignez leur en mon uom et en genöral et en particuller l'estime

que j'ay pour eux et les grandes affaires qu'ils traictent, qul

regardent tousjours le repos de l'Empire, et entrez avec conduite

et ardeur dans leurs querelles et divisions partlculaires et travalllez

plus tost a les augmenter et ä les faire durer qu'a les terminer."

'Dlatürlidi !§at SJerjuS fi(^ ba§ gefagt fein laffen: ol^ne fein nur attju

begrünbetei Urteil über ba§ ^treiben ber 9tegen§burger S)i|)(omaten p
änbern, t}at er bie barin ^errfdjenbe 25ermirrnng jum 5ßorteiI fcine§

<^errn gcfd)idt gefteigert, gelcgenttid) \iä) aber auc^ in bitteren ©pöttereien

ergangen über bie ^flidjtigfeit ber bort ben 2:on angebenben 5perfönlicf)=

feiten, namentlid) über bie gan^ öon Cfterreid) abl^ängenben neiigebadenen

iVÜrften, bie bod; be§ ,^aifer§ Untertanen finb, unb hk ganj üon biefem

abhängigen 2lbte unb Sifdjöfe, fomie namentlid^ über bie ^otteftiö=

ftimmen füt)rcnben f(einiürft(id)en S)iplomaten, „lesquels sont entiere-

meut devoues ä la maison d'Anstriche et corrompus par l'espörance

du titre de baron ou d'une place de couseiller aulique
,

qui sont

deux choses, par lesquelles on peut faire tourner la teste ä tous

les docteurs d'Allemagne".

(So geringfc^ä^igc Urteile erftären fid) 3ur ©enüge au§ ben @in=

brüdcn, bie ber mctt= unb menfc^enfunbige Diplomat, ber fic^ pbem
bemuBt mar, meldte maä)t hinter it)m ftanb, gleich beim Eintritte in

ben gtegensburger ®unftfreig empfangen ^atte. äöeil in feinem ^e=

gtanbigunggfdireiben nid^t bie öon ben g-ürften unb i^ren S}ertretern

beanfprud)ten 2;itu(atnren gebrandet maren, entbrannte beren altübtid)er

Streit mit ben Äuifürften mit neuer .^cftigfeit. S)ie fyürften, burd)
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bereit Segünfttgung in i^ren bem ^erfommen n)iberft)rec£)cnben <5or=

berungen ber J?aifer bie ^uvfürfteu i^r bauernbeä Übeüüollen entgelten

üe^, raeigertcn \iä) ben jran^öfifc^en ©efanbten at§ legitimiert anju^

erfennen, fo lange nid^t in biefer i^rage i'^r SJerlangen erfüllt tüäre.

^a bte ®efanbten be§ .§aufe§ SSranufdiweig, ba§ fid) in biefen S)ingen

rote auä} fonft gan^ Befonberä tion (Sro^mann§fud)t erfüllt jeigte, roaren

l^eimlid^ SSerjuS fdion bei feiner 9lnfunft einige IReilen weit entgegen»

geeilt, um i^n öon ben ©diroierigfeiten ju untcrrid)ten , bie fie il)m

mad)en müßten unb in benen fie bi§ juni Slu^erften ju get)en entfdjtoffen

feien ^). S)a nun Subroig XIV. bie geroünfd)ten ^tnberungen in ber

i^affung beg ,^rebitiö§ in ficjug auf bie ^Titulaturen natürlicf) nid}t be=

willigte ^), fo unterblieb bie förmlidje ^utaffung feine§ ©efanbten burd^

ben 9teid)§tag für§ erfte über^aujjt : offijieE fonnte man mit \^m bem=

nad§ bort gar nic^t öerf)anbetn , mithin auc^ bie fic^ l^äufenben ^e=

fc^toerben gegen bie immer neuen ^Beilegungen be§ ^t)mroegener f5neben§

burd^ iJ'-'a^^^'ß^ i^ic^t amtlid^ ,5ur ©prac^c bringen unb an feinen Äönig

gelangen laffen. Srroünfdf)terc§ fonnte biefem natürlid) uic^t begegnen.

S)en ^Borteit biefer (Situation üöttig auS^unu^en mac£)te ßubroig XIV.

ben äu^ertic^ nad^ bem ^-rieben ^ergefteÜten bi|)(omatifd)en Söerfe'^r mit

Äaijer unb Steid^ baburd) ganj ittuforifd) , ha^ er feinen ©efanbten in

SBien, 9)tarqui§ be 33itrt), o^nc bie 9}oümad^t lieB, bereu er jur (5nt=

gegenna^me ber 33efd)roerben be§ 9teid)e§ bebutfte, unb bem nadt) ^^ari^

gef(^idten @efanbten be§ ^aifer§, @raf ^}Jlan§feIb, ben Zutritt bei ^ofe

tierroeigerte roegen ber ?lnftedung§gefa^r, bereu Sräger er infolge be§

?luftreten§ ber $eft in ein.jelnen Seilen S)eutfd)tanbö fein fottte^).

9luf biefe fe!^r einfadl)e 3Beife mad^te er e§ ^aifer unb 9teid^ tatfäd£)lid^

unmögtidE), bie fid^ toon aflen ©eiten cr'^ebenben klagen über feine

Sßillfürafte jur ©pradie ^u bringen, unb geroanu freie |)anb für bie

S)urd)iü^rung ber Dteunionen. 2)iefe roar ooHenbet, aU enblidf) am

28. Februar 1683 Söerjug^ 35onmad)t am Ütcid^gtage „biftiert"

rourbe*).

1) Sertd^t 33erius' uom 'S. Dftober 1679: ,, . . . vinrent en secret

s'aboucher avec moy ä quattre Heues d'ici, qu'il n'y a point d'extremite

oü les miuistres des princes ne se portent, c'est ä dire qu'ils ne me feront

poiut de visite et que je dois attendre d'eux toutes les traverses et les

chicanes et petites malices dont ils sont capables, si je fais la moindre

diflFerence entre eux et ceux des Eiecteurs."

2) (Srlafe an SSerju^? üom 18. Tsnü 1680.

3) llrfiinben unö SWtenftüdEe XIV, (3. 944.

4) 2(n biefem Sage melbet SJerjuä: „Aussi mon pouvoir sera dicte

aujourdhuy."
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SDennod^ besorgte bcr .^önig, bei- tDacI)fcnbe ßinfluB beg Äaiferg

aut bie nad) feiner *'JJleiniing gegen biefen t)ie[ ju gcmgige 9tegcn5burger

33erfammtung fönne jd)Iie^tid) eine {"^m ungünftige äöenbung r)eibei=

iüijren unb \)a^ ^eiä) gu !ra|töoHerer Ibwel^r beftimmen. ®r tr)ie§

bal^cr 33eriu§ an , auf bie (Sprengung be§ 3fieicf)§tnge§ ober , roenn biefe

nid^t ju erreiif)cn tüäre, toenigfteng auf feine 5Bertagung l^injuarbeiten.

6r teilt i^ni babei, augenfi^einlic^ auf ©runb ber SSerii^te Üt^benacl

au§ Serlin mit, bei feinen 33emüt)ungen in biefer ^iic^tung werbe er

fi(^ borau§[i(^tli(^ ber ^ilfe S3ranbenburg§ bebienen fönnen, ha Don ^ena

in bem gteid^en ©inne ^u l^anbcln inftruicrt fei^). ©o tüurbe bereits

in ben erften Ziagen feiner Stnn^efen^eit in 9tegen§burg SÖerjug ju ge=

meinfamer biplomatifc^er 2t!tion mit bem (Sefanbten be§ Äurfürften

5ufommengefü^rt. S3teUeid}t tuar i^m biefer öon feinem ^Berliner 3Iufent=

\)alU l)er auc^ fd)on perfönlid) betannt. SebenfaE§ ober roirb er Qe=

glaubt l§aben, \iä) tl§m öertraulid^er näljern ju !önnen, ba er p feinem

©ruber, bem ©e'^eimrat g^riebrii^ Don i^ena, in nid)t gauj unbebenf=

lid)en intimen Se^ieijungen geftonben i)atte, auc§ a(§ ©rganifator ber

franjöfifc^en Sßeftediung am ^Berliner ^ofe. ®erfelbe l^atte nid)t blo^

ffrupeltoS (Selb öon it^m angenommen
,

fonbern aud) auSbrüdüc^ auf

3a§lung in öoEwertiger ^JMnje beftanben^).

S)ie Haltung feine§ neuen Slttiierten in ber ^-laq^e ber auc^ nod)

öon Quberen ^^ürften eiftrebten enblid/en Slujlöfung be§ im Januar 1663

^ufammengctietenen 9teid)ötage§ ^) entfprac^ burd)au§ ben ©rraartungen

be» franiöfifdjcn Äönigö: öon ^ena mürbe bementfprec^enb inftruiert unb

1) ^omponne an SJerjuä, 18. ^Rooemöer 1679: Ser Äönig Befel^re il^m,

auf Sprengung beä Sieid^ätageg l^inguarbeiten: „Cette assemblee ne peut

qu'estre opposee aux inteiests de S. M., estant au point qu'elle est depeu-

dante de TEmpereur. Mr. l'Electeur de Braudebourg paroist dispose k

suivre eu ce jjoint les intentions de S. M. et selon les apparences le Sr. de

Yena aura ordres d'agir dans cet esprit."

2) 5ßvu^, 3(ug beg ©roBen Äurfürften legten Satiren, ©. 47.

3) 3laä) einem S3eri^t Slerjuö' tom 11. Tiät^ 1680 golt bie 3luflöfung

bamalä für loal^rfc^einlicf), ba nur SOkitiä, 5Crier unb ©ac^fen für bie ^yortbauer

ftimmen luüiben, raä^ienö S3ranbenburg bie 2(uflöfung ober toenigftens 5ßer=

tagung für einige ^ai)xe befürwortete. 9(ud) inar mit Diüd'fic^t auf bie l^ier unb

ba auflretenbe ^eft Don einer S5erlegung nad!) älugöburg, g^ranffurt ober Grfurt

bie Siebe. ^JJod^ einem SBericf)t ißerjus' com 18. Tläx^ 1680 l^atte ein faiferlid^eä

Sefret für ben g-all ber 2lug6reitung ber ^eft bte ^ifertegung nad) S(ug§t)urg

empfof)Ien: ßnbe 3^""« eingegangen tüurbe biefeä im i^urfürftenfoUeg 2(nfang

-DZärj 3ur 33erotung geftellt, ixe ^^erlegung aber gegen bie Stimmen von 33ran=

benburg unb ^falj abgele[;nt.
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mit S^erjuS äufamiueniuiüirfen angeiüteien ^). *J(ber bie gcmeinj'ame

Üätigfeit beiber blieb üoii öornI)ereiu iiid^t auf biefe eine Slngctegcnljcit

bcfc^ränlt. Sn bem unrut)iflen ©ränge, ba§ xi)m 3u ^flliniWegcn Un=

getane möglii^l't fd)neE unb grünblicf) wett ^u mad)en unb baö merf=

löürbige ^^^rogvamni ju ücriüir!Ii(f|en , ba§ ex baju nodf) im Sager bor

©traljunb in feiner fangninif(f)en 3Xrt bem erftaunten 9le6enac entraiiJelt

t)atte^), meinte i^ricbricf) äßit^elm üielmeljr aud) in allen anberen

Singen mit (^^'^'^^'-'^i'^) S^^en ju muffen nnb gefiel fid^ barin, ben Oon

il)m öolljogenen ^^Hirteimecfjfel mög(ic^ft bcmonftrotit) .al§ einen ganj

ernft gemeinten unb enbgüttigen baraufteilen
,

junädjft in ber .g)offnung,

bie gii^-i^t bor ben fid) alöbann baraug crgebenben .^onfequenäen merbe

Äaifer unb Üteii^ fo einängftigen, ba| fie fic^ hoä) nod) jur Öemitt^rung

ber üon it)m berlangten ©atiefaftion entfc^Iöffen, bie er bal^er audj in

ber f^otge immer gerabe in ben !ritifd)ften Slugenbliden mieber in @r=

tnnerung brachte. ®iefe Haltung entfprac^ bottfommen ben bei'föntidien

Slnfic^ten unb äßünfc^en feinet 9tegen«burger 3}ertreterg, bennoc^ ober

maltete, täufct)e id) mii^ nic^t, tion Einfang on ^mifdien beibcr ^oütit

infofern eine 23erfd)ieben(jeit ob, al», roa§ bem ^urfürften fd}(ie^lid) bod)

nur ^Ulittet jum S^cä raar unb, traf feine Sered^nung ju, aud) bleiben

foEte, bem t)eiptütigeren unb t^eoretifd^ fonfequenteren öon S^na um

fo met)r ernft(icf) getüoEter Q\mä xvax unb Ukh ,
je entfd^iebencr er

unter bem ßinbrud ber 9iegen§burger 2)Ufere unb ber ft)ad)fenben fran=

3Öfif(^en Übermad)t bie balbige ?luf(öfung be§ 9teicf)cö für unabroenbbar

l)idt. S)aö mac^t e§ begreiflich, wie beibe eine Steige öon Satiren

^inburi^ in öoEfommenem ginüernel^men ju [tet)en glauben unb auf

©runb be^fetben auc^ einig 'tianbeln tonnten, in bem 3lugenbtid aber,

tüo biefe üon Slnfang an t>ort)anbene , aber roeber offen auegefprod^ene

noc^ bem Äurfürften felbft juni 33emnBtfein gefommene Sifferen^ ju

2age trat unb praftifc^ iDurbe, fid) trennen mußten. 3tug ben 2ln=

gaben S3eriu§' nämlid) über bie bertrautic^en 5Jtittei(ungen , bie it)ni

b. ;3ena bi§ ju feiner 9lbberufung über alte mic^tigen Slngelcgen^eiten

äu mad)en pflegte, unb au§ bem, toaS er babei al§ feine eigene ^3Jleinung

äußerte, gewinnt man bie 5tnfc^auung, al§ ob ber branbenburgif(^e

©taat^mann frü^seitig 3U ber öinfid)t gefommen fei, fo weit wie er eö

Wünfd)te unb für geboten l)ielt in ben aug bem S3ünbni§ mit i^ranfreid)

3u äie^enben ^onfcpuenjen gu ge^en unb wirflid) enbgültig mit ^aifer

unb 9iei(^ ju brechen, werbe fi^ fein .^err boc^ nict)t entfctilieBen tonnen.

1) ^ru^ a. a. D. ©. 83, 84.

2) ßbenb. ©. 5 u. ff.
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2Beiter aber empfängt man baians ben ßinbrud, a(5 ob er bes^alB

im (Sinöerftänbnis mit feinem ivan3ü[ifc£)en greunbe iörmlii^ barauf

ausgegangen fei, ben ilni-fürften in ber ^yeinbfi^ait gegen ba§ ^auä

Jpabßbnvg mögtidjift ju beftärfen, inbem er feine aU^u begiünbete 33er=

ftimmnng über bie i^m roiberfa'^rene Sel^anblung gefliffenttirf) fteigerte

unb öerbitterte, um it^n fo im entfi^eibenben 3(ugenblicf gegen feine

urfprünglid^e 2lb[icf)t p bem üon i^m für nötig gel)altenen äu^erften

Schritt mit fitf) fortzureiten. S)em aber öerfagte fit^ ber ^urfürft um

fo mc'^r, at§ auf i'^n all bie 3eit ^^^-' niit jebem benfbaren SDliUd in

ber entgegengefe^ten 9ti(^tung unb in einem öon ^ena perföntit^ feinb=

lid^en ©inne eingewirft toorben ttjar.

3unä(^[t allerbing§ fanb ber robifate Umft^ujung, ber fid^ nad)

bem ^rieben üon ©t. ®ermain in ber branbenburgifd^en 5>oIitit öoH*

jogen Tratte, feinen mirtungSöoHen 2(u§bru(i in ber nii^t blo^ äu^erlid}

jur ©c^au gefteflten, fonbern tnirftid) beftefjenben unb ganj ernftlid)

gemeinten i^ntimität bon ^ena§ mit 35erju§. ßrfterer !am bem fran=

jöfifdien Siptomaten mit befliffcner 33ertraulid)feit entgegen: um bie

@eringf($ä^ung ju betätigen, mit ber er auf bie Iäd}ertid§en 3etemomat=

bebenfen feiner Kollegen l^erabfa"^, madite er in n^irffamem @egenfa|

ju biefeu bem 5(leuangefommenen feinerfeitS ben erften SSefud^ ^). @nt^

fpre(^enb ber i^m angegangenen 9Beifung, mit il^m gemeinfam ju l^anbeln,

teilte er i£)m atebolb anä) ein ©d)reiben öertiaulicf) mit, worin ber

^urfürft feiner ^yreube barüber 5(u§brud gab: „qu'une rövolution

heureuse a renoue plus fort que jamais les noeuds d'une parfaite

Intelligence entre le Roy et lui^)." Söeiter berid)tet SSerju§: „le

mesme jour Mr. de Yena vint nie voir la nuit et avec de graudes

pröcautions pour me communiquer la lettre de sou maistre oü 11

luv ordonne de trouver maniere de s'enteudre avec moy dans les

rencontres qui se prösentent." S)ementfbre(^enb erhält er benn aud)

im Januar 1680 Kenntnis bon bem 3}erfuc^e be§ ^erjogg bon Sac^fens

@ott)a , ben Äurfürften jur 25orbereitung bon IDIa^regeln ju gen)innen,

bie haii 9f{eid) gegen einen franjöfifd^en Eingriff fidlem foHten, unb üon

ber abletjnenben Slntroort barauf. ©ie f^ahi gelautet in betreff be§

erften ^unfte§, „que le temps n'estoit nullement propre pour parier

de la seuretö de l'Empire ni d'aucun armement", unb auf ben jU^eiten,

„qu'il estoit de l'avis de ne rien faire ä l'ögard de V. M. que par

des voyes pacifiques avec douceur et ä l'amiable^)." Einige 2Boc§en

1) iöerjuä nn ^omponne 31. Dftober 1679.

2) (Sbenbaf.

3) 33eric^t «ecjus' 22. Januar 1680.
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\pütex, im Slpril 1680, teilt i^m öon i^etia auä) ba§ öcrtraulicfic

Sd^reiben mit, tooriii i|m ^JJieinberg 33evi(^t crftntlcte über bie mit bem

(Brafen öon Samberg geführten SJfrl^anblungcn ^) lüegen eine§ faiferli(i)er=

ieit§ öorgefd^tagcnen S)eieufit)bünbniffeö unb über bie tcitä aBte^nenbe,

tcitä autfdjiebenbe ^Inttüort barauf^). S)a§ gleictje gefdjie^t im ^imi

mit bog ßurfürften (Srraiberung au] eine ®en!jc^rift ßamberg§, bie il^n

beftimmen foEte, mit bem Äaifer ^jevfönlii^ bie gegen gtan!reic§ 3U

eigvcifenben ^Jk^tegetn ^u Beraten. Sarin tourbe bem ,$?aifer empfoljlen

„de prendre sur les plaintes que l'on fait de la France de voyes

de douceur et d'eclaircissement avec V. M. ^).

(So blieb e§ audj in ber i^olge. 5£)ie üon ^ena üertretene branben^

burgifd)e ipoliti! ^atte öor bem iranäö[if($eu ©ejanbten in Ütegensburg

!ein ©el^eimuig, unterftü^te baburd^ beffen Umtriebe im üteic^e unb tat

altteS, um biefeg an ber rechtzeitigen ©rgreijung tion ?lbroe^rma^regetn

äu {)inbern. Jpatte ber ^urfürft begreiUict)ertt)eife ben äßunfc^
,

feinen

übermäi^tigen 23unbe§genoffen , ber 'ü)m in rii^tiger SCßürbigung ber

33ert)ältnif|e eigentlidt) bod) niemals ganj traute, burc^ fotc^e un»

biblomatil'dje Dffen!^eräig!eit öon ber @^rlic^feit feiner Slbfic^ten ju

tiberjeugen ober toenigftenS red)t lange baran glauben p machen, fo

wirb man gelegentlict) bodf) einen ^^üeifet nicf)t unterbrüden fiinnen, ob

üon ^ena borin nic^t auf eigene <g)anb toeiterging , aU öon feinem

Sluftraggeber beabfii^tigt fein !onnte. 6g fc^eint nid)tö 3lu|erorbenttici^eg

getoefen ju fein, menn öon ^ena ba§ SSotum, baö er, für ^Branbenburg

im .^urfürften= unb f^-ürften!oEegium abgeben n^ottte, öor1)er SSerjug

mitteilte*), i^m Januar 1682 jeigt er feinem SSertrauten bie ^n*

ftruftion, bie ber .^urfürft bem (Sefanbten gegeben, „qui va de sa part

trouver les Electeurs du Rhin : eile est aussi boiine et aussi forte

pour rintention que V. M. a de maintenir la paix dans l'Empire

qu'on peut la dösirer" ^). 5tud^ bie ^Jliffion be§ ^errn öon SSud^,

on ben ßanbgrafen öon Reffen fennt SSerjug burd^ öon ^ena jum

öorau§ fomt ber bemfelben erteilten ^nftruftion, bie ganj ben i^ntereffen

^^ronfreid^S entförad). 2)enn „11 y reprösente la difference de la

1) Uifunben u. 2l!tenftüc!e XIV, ©. 905 u. ff. ^nili a. a. D. <B. 226 u. ff.

2) Seriiiä am 29. Iprit 1680.

3) 33tric^t oom 13. Sunt 1680.

4) 2lm 4. gebruor 1681 melbet biefer au5 3lnta^ ber 93evatungen über ben

Sntrauvf eines öroeiten afJeid^e^taiisfdjreibenä an feineu ^öiiig, v,»n Qena „apuiera

sur le veou dont j'envoie une copie k V. M. et j ajoustera pour raison de

differer la lettre etc."

5) Seric^t Sterins üom 29. Januar 1682.
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couduite de la France et de celle de la cour de l'Empereur" ^).

Slud^ bie Sflelatioti fonnte SSerjuS ctnfcl)eii, bie öon 33uc^ im (Sommer

1682 ü6er feine ^]Jlif[ion mdj 3D^ünfter erftattete, um ben SSitd^o? ju

einem 23üubni§ mit ^BranbenBurg unb auj biefem Umtoege jum SlnfdituB

an ^ranfreid^ ju beftimmen^). 5ßereit§ im @nttt)ui| befommt er bann

burd; öon ^ma aud) ta^ ©direiben ju feigen, baS bie ^uriürften auf

a3etrei!6en öon Äurtjfalj an Submig XIV. gegen bie 3ieuni'onen riif)ten

tüollcn. UnbebcnflicJ) (ä^t il§n öon ^ena ßinfid^t netjmeu in ben 3Be=

ricClt, ben ber branbenburgifd^e ©cfanbte am !aiferlidf)en .^ofe öon

©dfimettau über bc§ gü^'fteii öon Sln^alt abfonberüc^e 2;ötigfeit^j bei

feiner ^iffton nod^ ^affau erftattete^). OlatürlicE) mad)te üon ^ena

öor SSerjuS auc§ fein 6)ef)eimni§ barauä , al§ er im ^erbft 1683 , loo

ber öon Sranbenburg tro^ ber üteuuionen bringenb befürtüortete fyriebe

mit iJranfreicf) an bem SGÖiberftanb ber faiferüd^en ^Partei ju fd^eitern

bro^te, ben 5luftrag erhielt „de sonder les ministres bien in-

tentionnös , si voyants qu'on ne conclut rien icy pour la paix ni

pour la treve, ils ne voudroient pas se joindre et reunir autant de

priuces qu'ils pourroient pour me (Verjus) donner une declaration,

qu'ils acceptent la paix de la maniere que V, M. la fait proposer" ^).

2Benig fpäter berid§tet 35erju§^): „J'ay vu une belle et bonne In-

struction de Mr, l'Electeur de Brandebourg ä un ministre nomniö

de Bosch, ä qui il ordonuc d'aller trouver Mr. le duc d'Hanovre

pour le prier de tourner le prince d'Orange de ne se trop mesler

des affaires de Flandre et pour luy declarer que , si luy, duc de

Hanovre, envoyoit des troupes en ces quartiers-la, ce seroit le moyen

de troubler infailliblement toutes les mesures qu'on a prises pour

la tranquillitö du cercle de la Basse-Saxe et de causer grands et

dangereux mouvemens." 9iad^ loenigcn Etagen ^) metbet SSerjus, ba§

er 3U lefen be!omnien !§abe „une tres - belle et tres - forte lettre

1) «ertc^t 25erjuä 28. 9Äai 1682.

2) Sericf)t vom 20. ^suÜ 1682.

8) S)esgr. »om 19. Qu» 1683.

4) 3]on H)m bertd^tet ^erjuö am 7. Dftober 1688, ilnt)alt „durant son se-

jour en cette cour-lä n'a pense qu'i degoutter et mortifier les serviteurs

de cet Electeur, qu'ä remplir de defiance ses allies et qu'ä trouver des

raisons pour combattre ses intentions et ses interests et pour eluder ses

ordres et ses demandes," etc.

5) 2. September 1683.

6j i^erjug an ben Äönig 6. ©ept. 1883.

7) 29. DJoüember 1688.

8) 2. ©ejember 1683.
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en date du 20. du mois dernier que Mr. l'Electeur de Brandebourg

a 6crite ä FEmpereur pour luy conseiller de faire au plustost

raccommodement avec V. M. aux termes de la döclaration que

Mr. d'Avaux a faite de ce point, et une autre que le mesme

Electeur a öcrite le mesrae jour a chacuii des princes de la maison

de Brunswic sur le mesme sujet en leur communiquant celle qui

est pour FEmpereur."

3Ingefid)t§ fotcf)er Offen^^ex-jigfeit üon 3fena§ gegen ben SBertreter

gran!icicf)ö bräugt ficf) einem boc^ bie SJermutung auj , er tfaht eä mit

bem 2Imt§gef)eimniä ntrfjt gerabe befonberS genau genommen unb feine

am 28. gcbruar 1687 unauigcforbert auSgefproc^ene SSeteuerung, lüonacf)

er ba§iell6e gegen 3}eriug unb jebermann unt)er6rücf)licf) 16eo6act)tet t)ahin

miii ^), jei nur tion bem bamalS in 9tebe fte!§enben unb i|m berljängni§=

öoll geworbenen ^^aü ju öerftel^en. S3er[c^tt}iegen^eit tt^ar übert)anpt,

tt)ie e§ fcf)eint, nict)t eben eine Sigenfc^aft ber jungen branbenbuigijc^en

S)i$jtomatenf(^ule , roie ja auc^ ber ßurtürft jelbft burd^ feine Steigung

oon feinen Hoffnungen unb ©nttüürjen aHju frü'^ unb aEju auSfiF^rtic^

5u fprerfien feinen (Sjegnern fowol^I raie feinen falfc^en i^reunben nid^t

fetten ertüünfc^te Gelegenheit gab , i^rer SSermirftic^ung erfo(greid) ent=

gegenjuarbeiten. ©ein (Scf)n)ager ^ot)ann (Seorg t)on 5tn^att btüagt

einmal gerabeju bie UnmögUdjfeit, ein (Sef)eimni§ gu toa^ren, benn ma§

'03teinber§ tuiffe, ba§ toiffe fRöbenac, ma§ öon ^ena ju 5)tegen§burg

roiffe, ba§ toiffc SSerjuS unb Srodoro l)alte in SBien bor S3itrt) nic^tä

geheim ^). Slber felbft raenn man in allen biefen unb ä^nlic£)en ^Jlit--

teilungeu bon 2fena§ an SSerjuö nicf)t§ fe^en Witt a(§ bie 2lu§fül)rung

\t)m angegangener Söeifungen, welcfie bie einjelnen ©tabien einer mo^U

überlegten biiplonmtifc^en 5l!tion barftellen, fo fet)It e§ bod) aud) fonft

nic^t an Momenten genug, bie ba§ S^er'^ättntS ber beiben ©efanbten

alö ein befonber§ geartetes crfc^einen unb auf eine Übereinftimmung

i^rer 3ln= unb ?lbfic§ten fd£)tie^en (äffen, bie öon ben öon ^ena er=

teilten S^nftruftionen unabfjängig mar. 33egreifli(^ ift e§, ba^ ber

gran^ofe nac^ ben einft in 33erlin gemadjten Erfahrungen meinte, er

werbe ben branbenburgifc^en (Sefanbten burc^ SSorteile, wie fie fein ^önig

bei att bergleidtien ©elegeu'^eiten freigebig ju gewä!§ren l^flegte, an fid}

feffeln unb bem Sntereffe granfreid)^ bienftbar mad)en fönnen. 2luf

ben Hinweis barauf in einem feiner erften SSericf)te fd)rieb i^m 5]]omponne

am 18. 9?oüember 1679 — eä mu| ein§ ber legten 9lftenftüdc fein.

1) S-efter a. a. 0. 487.

2) Urfunben u. 2(ftcnftütfe XIV, 1057.

gorfd^. }. tranb. u. preuß. (SejcT). XVllI. 2.
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bQö ber ^3iint|"tcr untcräeid^uet ijai , bcr an c6cn biejem Sage äurürftmt

iinb burc^ Colbeit be ß^roif^ eijeljt tourbe — im Sluftrag be§ ÄönigS:

„L'utilitö que vous marquez que vous pourriez faire de l'babilete

et des bonnes intentions de Mr. Y6na, a fait espörer k S. M., que

vous puissiez l'eschauffer d'avantage par quelque bienfait. Aussy

Elle trouve bon, que vous luy laissiez envisager quelque gräce de

S. M. seien qu'Elle apprendra par vous, qu'Elle aura süjet d'estre

satisfaite de sa conduite. Ayez soin seulement de ne pas porter

l'espörence de la gratification que S. M. luy voudroit faire, aude-

la de quatre ou cinq cens escus au plus." 9Zun f(^eint fic^ 9}criu§

aber bod) balb überzeugt ju f)aben, ba^ er in ©ottmeb üon ^cna, wax

biefer aud) nid)t frei öon ben ©d^tuäd^en, bie Scutcn fetne§ ©tanbeg

unb S5crutc§ bamal§ QetDöl)nIid) onl^afteten , bod) einen S;i|)IomQten

anbern ©dflagcg öor [id) tjatte, a(ö [te fonft in ^tegensSuvg bas gro^e

2Bort füllten. Seine ^erfönlic^feit fdjeint i^n nidit Bto^ angezogen,

Jonbern itjin in getciffer 3lit im|3oniert ju {)a!6cn, jumal er bei iü)m

Qucf) in ^Dolitifc^cn fingen eine UnabMngigfeit be§ Urtei(§ unb eine

gelegentlich an i?ü^nf)cit ftreijenbe Selbftdnbigfeit fanb, tnie [ic bei

beutfd}en Diplomaten bamal§ nid)t§ @etDö()nIid)e§ waren.

3luc^ S^efter^) fielet in (Sottirieb bon ;3ena bo(^ nur ben burd)

eine eigentümlidie SJerfettung ber Umftänbe, ol^ne rechten iöeruf bagu

in bie ftaat§männi|d)e Saufbatjn öerpflanjten beutfdien ^rofeffor, ber

bie Ungelenf^eit unb ^ebanterie eines jotc^en aud) in feinem neuen

SBirfungefreife nid^t berlcugnen fonnte. Sr beruft [id) bafür auf bie

fd)(eppenbe ©cfitoerfättigfeit feiner 9teicf)§tag§berid)te, bie in i^rem jopfigen

unb öerfdE)nör!e(ten, bie einfad^ften SDinge ju öerbunfeln geeigneten 3Sor=

trag ba§ öbe ^yormelmefen nur aEju getreu iniberfpiegeln , in ha?> er

of)ne bip(omatifd)e SSorfc^ule feit 1662 öerfe^t mar. Demgegenüber

mirb man aber boc^ billiger 2Beife gcltenb mad)en bürfen, ba^ Don ;^ena

gerabe in biefer ®efd)madlofigfeit nur al§ ba§ eci)te .^inb feiner Qnt
erfdieint: er badete unb fc^rieb eben, roie bamal§ aEe ^elt badE)te unb

fd)rieb. 5lber bie ©d)ärfe unb 9tid)tigfeit feiner Seobod^tungen ift

baburcC) nid^t beeinträchtigt morben. 3lud§ ift e§ boct) nod^ fraglid^, ob

man für biefe f|)rad)lid}en unb ftiliftifc^en 5[Rängel feiner 9teIationen

oI)ne meitere§ il^n felbft mirb berantmorttic^ mad^en bürfen. Denn nic^t

blofe bie aEerbingö befonberö ungefi^idt unb unflar abgefaßte ütelation,

bie fdölie^lid^ ben legten 2lntafe ju feinem ©turje gab, ^at er nid)t

felbft berfafet, fonbern bon feinem ^ottegen, bem jmeiten branben=

1) a. a. D. 473.
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Iburgifc^en 9let(^§tag§gcfanbten
,

^exxn öon ©c^önfiecE, öerfaffen laffen

itnb fetncrfett§ nur unteifdfirteBen : öielmel^r '^at er, toie SSerjuä auf

@5runb feiner eigenen ^Jlitteilung bei biefer ©elegen'^eit angibt, e§

Ü16er(jau|)t fo getjalten ^) , bü| er atte if)re genieinfamen 33erid)te öon

feinem 9)^itgefanbten obfaffcn lie^, in frü"^erer 3"it Q^fo tion 6urt 5lfd^e

öon 53iaf)ren^ol3 ^) unb bann öon bcm genannten öon 8cE)önbecf, fie

felbft aber nur unter^eidfinete ,
— eine ^raji§ , bie allerbingg il^r 58e=

benf(ict)e§ ^atte unb fd)liefiü(^ ja aurf) feinen ©egnern bie lange gefuc^te

.spanbl^abe ju feiner SSefeitigung bot. 33on <Bä)'önbtä aber entwirft

SBerjuä eben fein fe^r boxteil^afte» 23ilb. (5r fc^reibt öon i^m jn ber

3eit, tüo nad) feinen ^Informationen bie 5lbberufung öon ^ena§ bereite

ju erwarten ftanb^): „C'est un bonhomme fort incapable et qui

raesme aupres des AustricMens n'a nul autre credit que d'estre

susceptible pour toute sorte d'impression, de sorte que si cet homme

tres-foible et un autre jeune homme que Mr. l'Electeur entretient

ici , estoient seuls ici ministres de cet Electeur, 11 perderoit

veritablement bientost tout le pouvolr et le credit etc." 2Benn bann

^•eftex toeiter an ö. ^ena ben über ben Singen ftel^enben .^umor

öermi^t, jene feltenfte &abc, bie beni 33unbe§tag§gefanbten SSi§marc£ in

fo '^eröorragenbem ^Jla^e eigen getoefen ift, fo fc^eint fid^ na($ ben

^Jtitteitungen S^erjus' ba§ SSilb beöfelben bo(^ gerabe in biefer .g)infic^t

anberS unb toefentlit^ günftiger jn geftalten. S)er ^^ran^ofe berounbert

tläufig bie nie öerfagenbe (Sc^lagfertigleit , toomit ber branbenburgifc^e

@efanbte bie bamal§ gerabe in biefem Greife toa^rlic^ nicE)t leicht ju

öertretenbe Sac^e feine§ .g)errn gegen bie öon allen ©eiten anbrängenben

SBiberfac^er in gettjanbter, fd^arfer unb fc^neibenber Siebe öerfod^t.

€inige ©jenen berart, bie er mit beifälligem Apumor au§füt)tti(^ fc^ilbert,

laffen öon Senag Begabung nac^ biefer ©eite "^in alä gläujenb er=

fd)einen unb föunten einem 3^0^ in i>oö 65ebä($tni§ rufen, toie fie au§

feiner f^rantfurter 3eit öon SSi§marc£ erjä'^It toerbcn. 9tid§t blofe aU

berebt unb mi^ig erfi^eint öon Sena bei SSerjug, fonbern aud) at§ un==

crfc^öpflicf) erfinbung§reic§ , toenn e§ fid) barum l^anbelte
,

gegnerifc^e

,;Sntriguen ju burd)freu,^en, il^re Urheber unb Segünftiger ju ärgern ober

läi^ertid) ju niadien unb bie in ber 9tegen§burger 2)ipIomatenöerfammIung

für allein fcligmadienb gehaltenen g-ormetn unb gormalien mit fd^neibenber

Sronie öor aUer äöelt in ifjrer '^otjlen 5li(^tigfeit blo^juftetten. ^n

1) 33eric^t ajerjug' üom 6. mävh 1687.

2) 3]gi. Ui-funben u. 2l!teuftücfe XIV, 218, 318, 488 ff.;
XI, 156 u. ff.

3) 26. 3iot)eiiibei- 1686.

3*
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biefen S^ingen fd)t(bert if)u Söerjus ale unübertioffenen '»Dteificr, un=

ermüblid) unb uncrjdjöpilic^ in bcr '-idiifinbung attcr mögüdien ®d)tüicng=

feiten, toenn er im i^ntercjfc Sranbenbuige ben fcf)(eppenben ©nng ber

9teid)§tag§oer^anb(ungen nocE) |c§(eppenber machen ober 3um 33orteit

i5ranfreici)ä , üon beffcn 3;riumplj ü6er ba§ bem Untergang getcei^te

•Dfterreic^ nad) feiner 3ln[ic^t aud^ bie 3u^un|t SranbenBurgä afi^ing,

auf nicf)tige SJorlDänbe "^in für einige 3tit in ©tillftanb bringen tooEte.

"äüä) bie (Segner, bie er 16i§ auf§ 35Iut ärgerte, l^aben offenBar feine

Überlegenheit barin, bie fie fo oft ju empfinben be!amcn, fnirfc^enb

anerfannt, unb ba fie i^n ni(J)t ftiE unb fügfam mad)en fonnten, l^aben

fie frü^jeitig auf atterl)anb Umtecgen feine Entfernung au§ 9iegensburg

betrieben. £)bg(eid§ öon i^ena il^nen, wie e§ fd^eint, gelegenttid^ burd^

attju gro|e ^cftigfeit 33(ö^en gab ^) unb fic^ 3ntcd)ttt)eifungen öon

33ertin ]§er äujog, fo finb fie bamit boi^ ni(^t burcEigebrungcn, fo lange

bie ^olitifd^e önttoidtung nic^t ben ^un!t erreidfit l^atte, xoo bie S)i=

ücrgenj ber legten politifc^en S^^^^ f
toeld^e tro^ iljrer fonftigen iiber=

einftimmung ätoifc^en bem ^urfüiften unb bon 3^ena t)ort)anben toar,

au§ einem mel^r pfättigen al§ gerabe fad^üc^ bebeutenbcn 5lnla^ offenbar

würbe unb banf ber Unbered^enbarleit unb ßauncn^aftigtett feines

fd^toanfenben ^errn üon Sena§ @egnern ju bem biSfjer bergeb(id§ er=

ftrebten Sriumpl^e ber^alf.

3fm ©egenfa^ ju bem 33ilbe, baö f^efter au§ feinen 9teidt)§tag§=

relationen öon ber 5)jerfönlid)!eit unb ber ®efd)äit§fü^rung öon Sena§

geroonnen ^at, tritt in bem, ba§ S3erju§ an ^a^treii^en ©tetten feiner

lebl^aft unb geiftöoll unb nidit feiten mit anfpred^enbem Jpumor ge=

fd£)riebenen 33erid§te öon ii)m enttt)orfen ^at, al§ befonber§ c^arafteriftifc^er

3ug eine ungett)öt)nlidt)e .Kü^n^eit ^eröor, bie fid; getegenttid) ju einem

mit feiner öerantmortlid^en ©tettuug bod^ nur fd^loer öereinbaren 3Bage=

mut fteigerte. ®ie Betätigung biefer @igenfd§aft, bie i^ augenfcfieinlid^

anjog, finbct ber franjöfifi^e S)i:pIomat aber nidt)t etloa in feinem

^crauSforbernben, äuweiten beinal^e rabutiftifd§en unb ge(egentlidt) gerabeju

beteibigenben Sluftreten gegen Öfterreic^ unb beffen ^Beöoümäditigte in

9tegen§burg. SJielmel^r backte er öon biefem fctbft öiel ^u gering unb

fannte bie O^nmad^t be§ burd; fie öeitretenen 9leid)e§ ju gut, al§ ba§

er fid^ huxä) ba§ I)ätte imponieren laffen, ir)a§ man fid§ gegen bicfe

1) 2lm 9. Sanuor 1668 inelbet ber faiferlid^e OJefanbte gvei^err uon ©öfe

au§ Sleoe „toas oon 3ena raiber ben §errn 93tfc^of ju 3Wünfter allju eifrig

»otirt, ift baf^in bisapprobirt unb if)m fiefol^Ien raorben, ftd§ beffen fünfttg ju

enthalten". Urfunben u. 3tftenftüde XIV, 240.
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.^erren '^erau§na'£)m, 5Dod) T)at er unbcr!cnnl6ar gcrabe an biefer <Sette

in bev 2;ättg!eit |eine§ SSertrautcn feefonbcre ^^i'cube nnb gefjt t^r in

feinen 53eric^ten mit um fo giöfjerem äöotitgefalien nacß, aU er feiner=

feit§ mit ben innerlid^ öon i!^m öerloc^ten ^erren öom 9iei(^§tage, bie

unenblidie Qnt nnb ^raft an SSugatcUen teigeubeten, auf au§brücfü(^en

35efe"§l feine§ J?'önig§ öerfeljren mu^te, aU ob fie bie 9te))räientanten

einer für ba§ ©(^itffal @nro|3n§ au§f(i)laggebfnben ^adjt wären ^).

^Bereits in feinem erften , bie bieder empfangenen ßtnbrüife 3nfammen=

faffenben SSeric^t tiom 8. Januar 1680 -) be^eidinet er öon Sena a(§

benjenigen in ber bortigen S)ipIomatenberfammtung
,

„qui contrarie le

plus les Austricliiens et le seul qui prenne la libertö de leur rompi-e

en visiere et de se moequer d'eux". ©in l^a(5e§ ^af)x fpäter^) 16e=

richtet er öon i^^m mit unöerfennbarem Söoftigefatten : „On ne peut

estre plus pique sur le jeu qu'il Fest, ni traiter plus mal qu'il le

fait et plus haut ä la main les Austrichiens", unb mei^ balb banai^

im ©inftang bamit ju öermelben*), ber Äaifer l^abe bnrc^ ben nad)

35erlin gefanbten (trafen öon Samöerg über öon ^ena beim Äurfürften

ißefdimerbe er'^eben laffen, „de ce qu'il parle mal de son gouverne-

ment, de ce qu'il combat ses interests et de ce qu'il persccute et

maltraite continuellement ses ministres" — tooöon man burd^ eine

Mitteilung f^^^iebrid^S öon 3^ena Äenntnig erl^alten t)atte. 33ei ©elcgen*

l^eit eines ^onfIi!te§ äroifcfien bem Minifter ©ac^ffn=®ot^a§ unb bem

£)ften'eidf)§, bem jener öorgemorfen tjatte, „qu'on prostitueroit l'Empire"

burc^ bie öon U)m empfohlene ^anblung§raeife , na^m fid) , toie 33erju§

mit 53efriebigung fonftatiert ^) , ber 5Branbenburger jene§ energifd)ft an

unb „malmena fort l'Austrichien et le fit souvenir de ce qu'il luy

avoit desjä dit, qu'il estoit deputö de l'Austriclie et non pas de

l'Empire, que l'Empereur n'avoit point de söance ni de voix dans

le College des priuces". SJon einer 9lebe öon ^enaä im S3eginn be§

burcfi fein refoIute§ 5luftreten ^mar gleich jugunftcn S3ranbenbnrg§ ent=

fdliebenen, aber boi^ aud) fe!^r öerfi^ärften (Streitet um ben i^m al§

SSertreter MagbeBurgö auf ber ^ürftenban! ge6ü!^renben ^la^ metbet

SJerjug"), fie l^abe entl^alten, „plaiutes personnelles du procede du

deputö d'Austriebe ä son regard, de trains piquants coutre la

1) 3Sgr. oben ©. 26.

2) Memoire pour le Roy touchant l'estat de la diette.

3) 13. Suni 1680.

4) 18. 3urt 1680.

5) 1. 3ruguft 1680.

6} 12. September 1680.
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bassesse de sa naissance et ses premiers emplois oü l'ou a veu

ici dans cette mesmc diette, et de jeux d'esprit pour jetter de

grandcs idöes de la puissance, du courage et des autres avantages

de Mr. l'Electeur de Brandebourg".

©olc^eS Stuftreten uiib fo fcCjarie Ütebeu mai^en es benn freiCid^

Ibcöreiilid) , ba^ bie ©efaiibten unb 3ln{)änger Öfterretdiö , üon Sfena

leibenfi^aftüd) ^a^ten unb mit allen benfbaren 5RitteIn auf feine Slb=

Berufung Ijinatbeiteten, namentlich) feit il)re .^^offnung, it)n infolge feiner

al§ Ibefonberer 33ett)ei§ ber ^ufiiebenl^eit unb ®nabe feine§ J^errn gettenben

Ernennung ^um Äanjler be§ ^erjogtum§ ^Jtagbeburg ^) bottl)in abgeben

äu feljen öeieitelt toax, er öielmel)r, an Slnfe§en unb ßinflu^ gcftäilt,

il^nen ba§ Seben erft rei^t fauer machte. Um fo me^r festen fie l^infort

aüe <g)fbel an, um i^n au§ 9tegen§burg 3u entfernen, ba fie, wie 5ßerj;u§

\iä) auibrücEt^), baran üerätüeifelten, auf bem 9ieic§§tag ettoaS auöp=

xid^ten, „taut qu'il y seroit, en se recriant, si uous estions seulement

dölivrös de l'bomme". ^n ber biplomatifci^en 3:ätig!eit be§ ©rafen

Samberg na!^m bemgemä^ bie ^rage nac^ bem 6ifa^ öon ^ma^ burcf)

einen bem Söiener .^ofe genel)meren S^ertreter 23ranbenburg§ eine l)eroor=

tagenbe ©teile ein. Serfelbe würbe unter bem 5. 91oöember 1680 an=

getüiefen bem S3ertrauen§mann ber faifertid^en ^artei am 93erliner Jpofe,

bem g-üiften üon Sln^alt, ^ü erflären, wenn üon ^ena, ber [id^ „fo fc§led)t

auffül)re", unter bem 35orlüanb be§ Eintritts be§ il^m übertragenen

9)tagbeburgif(^en Kanzleramtes abberufen müibe, fo follte fein trüber

f^riebric^, ber fuifürftlid^e Kanzler, nii^t nur bie nod) rüdftänbige <^älfte

ber il|m bom Kaifer jugefagten 4000 SLaler gleid^ er^^alten, fonbern auä)

wod) anbermeitig belo'^nt Werben.^). 2lu§ einem 23erid)t ßambcrgö öom

6. Sie^ember 1680 ergibt fiel), bo^ auc^ ber IJan^ler öon ^ena feineö

S5ruber§ „condotta improbiret" unb jum Seil „ber mit Ißerjuä ^abenben

i^reunbfd^aft" jugefc^rieben ^atte^). 5EemgcmäB fagie berfelbe Samberg

benn auc^ ju, wegen be§ S3ene!^men§ feineg 33ruberg eingreifen ju wollen^).

©eänbert freilid) würbe baburd) nic§t§: nid)t blo^ mit feinem 5Bruber,

aud) mit 5}leinber§ unb mit x^nd^^i, ber nit^t lange banad) ber .!pau|}t=

träger ber wieber faiferfreunblid^ geworbenen furfürftlid^en *Pülitif würbe,

war ber Kanzler, wie Sambcrg om 31. S^anuar 1681 berid)tet, nac^

1) S)iefe melbet «erjug am 1. Suli 1680.

2) 21. Dftobei- 1680.

S) Urfunben u. Slftenftücfe XIV, 970.

4) ßbenb. 977.

5) iBend&t Sambergä uom 13. Sejember 1680. ßlienb. 978.



403] ©ottfrieb v. 3eno al§ bvanhenb. SReid^^tagägefanbtev 1679—87. 39

tüie tiot itn,^uinebcn ^) , oBa(eid) er feinem 33nibcr mä) 3ftegen§16urg

energifcfi gcfdirielbeii unb il^n ermal)nt trotte, [td) ^u mäßigen, ouc^ bem

^urfürften geraten, 35eriu§ erüären ju (offen, er t)alte baä 3?erfat)ren

fyranfreid)§ — bie 9teunionen — , lüonüt ©ottfricb ti. ^ena ficf) ööllig

einberftanben geigte, für ganj unBtllig^). T)iefe grftärung ift bnmal§

augenfd}einlicf) nid)t erfolgt '''): ber ©efanbte t)atte a(fo alten ©runb,

feinen ^errn mit ber .^attung, bie er in biefer ^Ingclegen^eit einnal^m,

einöerftanben p glauben, 2:atfäct)li(^ fd)eint ber ^urfürft in feiner

Erbitterung gegen ben Äaifer ba§ gewatttätige 3}orget)en £ubroig§ XIV.

äunäi^ft infofern nic^t ungern gefe'^en p i^abcn, al§ e§ bie SBebrängniS

be§ 9{eid)eä fteigerte unb, bo geroaffnete 2lbtt)el)r gegen ^^ranfreid) o'^nc

33ranbenburg§ ^ilfe unmi3glic^ n^ar^), ba§felbe am 6nbe bocf) nod)

nötigen fonnte, bie bon il^m geforberte @ati§fa!tton für 1679 ju ge=

tüäl^ren. 53eim ^Beginn ber S5ergleirf)§ber'f)anbtnngen mit ^^rantretd^

burct) eine 9teid^§beputation in grantfurt fd)eint bie ütebe babon ge=

tocfen ,^u fein, ba^ ö. Sena al§ SSertreter Sranbenburg§ bort^in gefdiidt

tnerben foltte, ^ur großen g^rcube ber faiferlti^en ©efanbtcn aber unter=

blieb e§ : „car ils craignent encore plus le döputö que le maistre

pour une assemblöe de cette nature", fct)reibt SBerjuS^). ©0 blieb

ber 3öunf($ ber l?aiferlid)en , ben unbequemen ©egner Io§ ju U)erben,

naä) mie öor uncrfiittt, aber bie yjlinierarbeit gegen it)n nat)m i^ren

i5rortgang. 51od; frei(id) ftanb biefer fo feft in ber @unft be§ ^urfürften,

ba^ fie , um uid)t öielteic^t gar ba§ (Gegenteil tion bem ju beroirfen,

tDa§ man errcidien luoEte, äuBerft üorfid^tig betrieben werben mu^te,

tüie ber J^aifer felbft am 7. 8e|)tember 1681 ßamberg fc^rieb. §luc^

ber ^anjler f5-riebvi(^ öon ^ena ^iett, nad) einem ^erii^t SambergS

öom 22. (September 1681, bie 3(bberufung feincö 93ruberg bermaten

nid^t für smedmä^ig, tie^ fid^ aber bereit ftnben, bemfelbeu öou neuem

3U fci^reiben unb i^m größere 9tücffid)tna^me auf bie ^ntereffen be§

Äaiferö bringenb p empie^m^). (Seric^tet ^at \iä) ber öefanbte

freiließ nic^t bana(^: im Gegenteil, im gi^ü^ja^r 1682 ermie§ er ftc^

1) ®6b. 984.

2j ebb. 984.

3) SSgl. bavübei- weiter unten.

4) 2lm 20. Scmuai^ 1681 bertd^tet 5}ei-iuö, and) bie erbtttertften 5rnniO)'en=

fetnbe feien bocf; überjeugt, „qu'on croit absolument ne pouvoir rien entre-

prendre sans Mr. l'Electeur de Braudebourg et pouvoir au contraire tout

hazarder et tout espörer du moment qu'on sera sür de luy".

5) 4. 2lpril 1681.

6) llrfunbcn u. 2(ften[tüc!e XIV, 1003.
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iiod) faiferfeinbli(^cr unb iran3ofenTreuub(id)er qI§ äuöor. So tDurbe

ein neuer ©turmlaui gegen i£)n unternommen, wie SSerjuö am 18. ^llai

1682 16eri(i)tet, „qu'on veut öcrire contre Mr. de Yeiia et qu'on dit

faire des plaintes de luy ä son prince". 5lud) bamatS ge"£)örte ber

banaler öon i^ena jn ben eifrigfien SSorfämpfern ber laiferüd^eii SBünfi^e,

benen er biegmal Beina'^e ^ur Erfüllung üerlialf. 3Im 24. ^uli 1682

melbet fiamberg nac^ SBien, auf eintreiben ?tnt)alt§ bei bcm ßanjlcr

^abz beffen SSruber in 9legen§burg feine ©nt^ebung na(i)gejucf)t, auf ben

9tat öon Weinberg aber fei [ie if)m äunöcfift nid^t bewittigt morben,

bod) l^abe man if)m baö fäd)fif(^e 3}otum genommen^).

Slber in aU biefen 33orgängen unb bem tapjern 5luö^arren ö. 2fena§

ouj feinem Soften !ann SSerju^ jebod) unmöglid) einen 23ett)ei§ öon

beffen Äül^nl^eit unb 2öagemute gefef)en Ijaben. S5ielmet)r laffen feine

eingaben unb toag er ju bereu ©rroeis an 9teben unb .^anbtungen

öon 3feno§ anführt, feinen Zweifel barüber, ba^ er bie bemfelben nac^=

gerü'^mten @igenfd)aiten öor altem in ber 3lrt erblidte, »ie ber branben=

burgifd)e ©efanbte, natürlich äunädift im 3ta^men feiner ^nftruftion

unb in Inpaffung an bie i'^m mol^Ibefannten äßünf($e feinet ^errn,

ba§ S5er^ältni§ be§ öon il}m bertretenen ©taateS ju granfreid) einer=

unb ju ^aifer unb Oteid) anbererfeit§ aufia^te unb im ©egenfa^ ju ben

aEmä^tid) erftarfenben gegnerifc^en Strömungen barauf ausging , ben

^urfürften in ber 1679 eingefd)lagenen 9iid)tung ber ^politif feft^u'^atten

unb auf bem bamit betretenen SBege, fo nienig bigl^er auf itjui ge=

UJonnen toai, rafc^er unb rüdfiditSlofer öormärtS ju führen. SSerjuö'

fdiarfem S3Iid war c§ nid)t entgangen, ba^ ba§ ©ntgegenfommen, ba§

er bei l^ena fanb, nid^t bIo§ lDoI)Ib ereignete bi|}Iomatifd)e §öftid§!eit

n3cr. 2Ba§ er öon i()m öertraulic^ ju l^örcn betam , lie^ if)m feinen

3toeifel barüber, ba§ er bie burd) ba§ Sünbniä 93ranbenburg§ mit

^ranfreid) gefdjaffene neue Sage auf bie Stauer alg bie 33afi§ ber l^infort

au§gefprod)en öfterreid)feinblid)en branbenburgifc^en 5politif er'^atten

unb ausbauen, unb im engften 2lnfd)tu^ an bie gewalttätige 5]3olitif

Subwigä XIV. ffrupettog barauS alle bie ^onfecjueujen äier)en wollte,

bie fid^ barau§ gegen ba§ §au§ ^abSburg unb beffen Stellung in

S)eutfd§(anb ergeben würben. So erft öerfte!§t man baS 2ob tec^t, ba§

SJeriuS immer öon neuem ö. Sena fpenbet. £>enn neben feinem bleute

rü'^mt er mit au^erorbentlic^er 3Särme feine ©eWanbt^eit unb 2ln=

^affung§fäT)igfeit unb lä^t in ber SiarfteHung il^rer gemeinfamen bib(o=

matifc^en Stftionen an meljr al§ einer StcEe beutlid^ erfennen, ba^ jener

1) ebb. 1039.
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Qiid) naä) feiner 3(iuiaffung baüei gctcgentüd) mit einer gemiffen @igen=

macf)t ücrjutir, inbem er bie if)m erteilten äöcijnngen niögli(^[t in feinem

rabüateren ©inne beutete, bie S5erlegen!§ett be§ Äaiferä unb bie ^lottage

be§ 9ieic^eä ju fteigern beftrefit mar unb bei if)rer brol^enben ßataftrop^^e

feinem ^errn alö bem 3}erl6ünbeten bc§ aügcmaltigen ^^^<in!reici)§ fo

großen (Seminn toie irgenb mijgUcf) (^u fid)crn bad)te.

3)a§ er in üon ^ma einen ^JJtann befonbcren ©ct)(ageö t)or ]id)

l)atte, ber aEen feinen 'Jtegeneburger ^oEegeu meit üBcrtegen mar, i)atte

3)eriu§ alSBalb erfannt. S3ereit§ am 8. Januar 1680 ^) beäeicCinet er

i^n aU „le plus hardy, le plus vif et le plus Eloquent de tous ces

docteurs , celuy qui a le plus d'elövation et le plus de souplesse

et d'esprit et celuy qui m'a paru jusqu'ä cette heure sans com-

parisou le mieux prevenu et le mieux intentionne pour la France.

Je le crois persuadö, qu'il Importe ä son maistre d'estre bien avec

le Roy et je crois ce qu'il me dit, qu'il presche cet övangile ä

son prince dans toutes les lettres". Sßcnn fid^ bann Bei i'^m Balb

at§ fte^enber ©tirad^gebraud^ einbürgert, ba^ er bie ^reunbe unb 2ln=

tjdngcr f^ranheid)^ alä „les bien intentionnös" ober gelcgentlid) and^

a(§ „les sages" fiejeidjnet, fo crfennt er ben erften ^ta^ unter if)nen

t)on Sena ju unb erft ben smeiten bem ^]3tün[teifd)en 33eüoIImäc^tigteu

üon ^(ettenBerg, „celuy des ministres qui est le meilleur apres Mr,

de Y6na" ^). ©ee'^alb fanb benn aud) bie 9tebe feinen gan^ öefonberen

SeifaE, bie öon i^ena bei (Selegen^eit ber erregten Erörterungen über

ba§ Söerfa^ren ber in ^^^anffurt mit granfreid) üer^anbetnben 9ieid)s=

bepntation im ßnrfurftenfoHegium l^ielt^): „pour exhorter les ministres

qui connoissent les bonnes intentions de leurs maistres pour la

paix a le seconder fortement et ä ne tellement s'attaclier ä ne

i'ien faire sans un commandement expres, qu'ils en perdent l'occasion

de faire ce qu'on leur commanderoit, si on voyoit ce qui sc passe

sur les lieux." ^n biefem „beau discours" fagte bon ^ena nac^

Sterins ferner: „qu'on n'estoit pas icy pour jouir des apointements

de ministres et pour se reposer doucement
,

que c'estoit un poste

de travail et d'aplication, qu'il falloit y embrasser et y exöcuter

avidement tout ce qui alloit au service et a la satisfaction des

supörieurs et principalement en une recontre oü il s'agissoit de

leur salut et de celuy de tout l'Empire." S)en ©efamteinbrud fa^t

1) Memoire ufra. ;. oben S. 37.

2) 18. mai 1682.

3) Seric^t com 16. Sutt 1682.
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ber SSeriditcrftatter ba^in jutainmen: „II fist une vraye legou du

devoir d'un bon ministre, qui tist de tres-bon effet."

^(Ilerbingg fonnte e§ faum einen gröBeten (Segenfa^ geben atä ben

jiüifd^en biefen öon ^ena entraicfelten Xi)coxien nnb ber geroötpücgen

9{egcnöBurger ^rajig. SlnbererfeitS aber l^atte bie S)ur(i)m£)rung ber

erftcren bocf) anä) ii}X S3eben!I{d)e§ unb fonnte ben banad)- f)anbelnben

Diplomaten teilet in Äonflüte bringen mit feinem |ürfttid)en 3Iuftrag=

geber. S)a§ !§at öon i^ena fct)tie§üd) ja an fi($ felbft erfal^rcn muffen.

Überrafc^cn freitidi fann bieg !aum, pmal ba er fogar nad^ bem Urteil

SerjuS' in feinem Sifer gctegentlid) ju öiel tat unb baburd) ben er=

ftrebten @rfo(g in ^rage ftettte. SSerjuS meint einmal öon ii)ni gcrabeju^),

er t)aht „plustost besoin d'östre retenu qu'excitö". ^ebenfallg l^atte

er in bem branbenburgifc^en ©efanbten lüä'^renb ber nädiften ^afire ben

beften ^-SunbeSgenoffen für feine ^^olitif unb emtjfanb e§ bal)er a(§ einen

großen 5lad}teit , qI§ biefer bie branbenburgifc^e ©timme im ivürften=

foÜeg — fie tuar itjxn ent5ogen tuorben^), toaS er feinem franjöfifdien

S3ertrauteu freilid^ nid)t mitgeteilt ju l)aben fc^eint — nid)t me^r felbft

führte, fonbern bem i'^m beigegebenen öon ©(^önbed il)re f5iil)tung

überlief. S^erjuS bemerft barüber^): „C'est un malheur de ce que

Mr. de Y6na n'entre pas dans le College des princes et en laisse

le sein ii l'autre ministre de Brandebourg , son secondaire
,
qui est

aussy bien intentionnö, mais qui a ny la hardiesse et la promptitude

d'esprit ny la fermetö de coeur, ny la facilitö de parier, ny l'ex-

pörience et la connoissance des affaires qu'a Mr. de Yena." jDod)

fe^te biefer tuic in bem t)ier berül^rten befonberen ^yalle gelegentlid) tuo'^l

auc^ fonft nod^ bei mic^tigcn 3(bftimmungen bie ßrttärung fc^riftlidj

auf, bie jener bann im gürftenfolleg öerla§. Um fo bebcutcnber aber

fd^einen bie \^m öon SSerjuS nad^gerü^mten @igenfc§aften nun in ber

35eifed^tung ber branbenburgifd)cn ^^olitif im .^urfürftenfollegium pr
©eltung gefommcn ^u fein unb tuefentlic^ ju ber ©teigetung beigetragen

SU l^aben, bie beffen 5lnfel)en unb ßtnftuB in ber nädiften 3eit erfuliren.

3febenfan§ ift e§ in biefer ^mfic^t be^eic^nenb, ba^ nad) feiner fd)lie§=

li(^en Stbberufung ber ben beurlaubten S3eriu§ in ber 33eri($terftattung

öertretenbc jüngere 3^rifd)mann öon ^cna gcrabep al§ benjenigen an=^

er!ennt, toel(^er „soutenoit l'honneur du College Electoral" ^). Sluf

1) 18. mai 1682.

2) $ßgr. oben ©. 40.

3) 13. Dftober 1682.

4) 13. Qu(i 1687. 3o[)ann Äonrab fyrifcfimanti , ber <Boi)n ^o^ann 3^.5

(ber 1657 ben faifetlicf^en 3:;ten[t mit bei» g-ianfreicfjö uertaufd^t fiatte, feit 1658
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bie Uinftänbe aber, unter beneii tion S^cna bon feinem fünfunbätoanäig

^a^rc lang inne gel^abten ^Iiilje föeicfien mu^te, unb an'] bie 'DJtotiöe,

bie feinen ©tuv5 bem einen [0 ^orf) erfreulich , bem anbereu fo 16e=

bäuerlich unb aU einen gevobe^n unerfe^tic^en 5BerIuft erfcEieinen liefen,

wirft eine Sinterung ein lbead)ten§tt3erte§ Sic^t, bie Serfuä in feiner

9le(ation öom 10. Sluguft 1686 tut Bei 33efpred)ung eine§ überaus

(jeftigen 5(ngriffe§, ben ber furtjfäl^ifd^e 9tei(^§tag§gefanbte gegen t)on ^ena

richtete , augenfd^einlic^ in llkreinftimmung unb nai^ S5eral6rebung mit

beffen übrigen ©egnern, bie eben bamalS öon neuem au§ alten l?räften

auf be§ getja^ten unb gefürd)teten ©taat§manne§ ©turj ^Einarbeiteten,

S3eriu§ enipfie'titt benfelben unter biefen Umftänben burc^ eine (Bratififation

jum 9(u§^arren ju ermuntern mit bem 23emerten: „On ue peut pas

mieux faire qu'il fait, uy ä mou avis plus hazarder."

S)iefer 3lu§bruc! lü^t nmnd)e bon ben äufeerungen bon ^ena§, bie

33eriu§ für Wichtig genug t)ie(t, um fie nact; ^ari§ ju beri(^ten, erft in

i!)rer Sebeutung erlennen. S)enn bon einem befonberen äöagui§ !ann

für einen Diplomaten in ber ©tettung bon 3ena§ bocf) fo lange ni($t

bie 9iebe fein, aU er fid) auf bie finngemä^e ^^(ugfü'Erung ber i:§m

erteilten iS'iftruftionen befd)ränft unb in feinen Meinungsäußerungen

nid]t über bie itim burd§ fie borgefi^riebenen ©renken l^inaugge^t.

2)a§ aber fi^eint nac§ ben eingaben 3]crjuö', ben man in biefen Singen

boi^ für einen kompetenten ^ic^ter gelten laffen mirb, bon i^^na nid^t

immer getan ju ^aben. ^n bemfenigen, mag er mit ^Be^agen bon be&

tapferen 53ranbenburger§ ?luftreten gegen bie faiferlid^e ^Partei an d)aTa!=

teriftifc^en 3ügen erjä^lt, !ann Sßerjuä ein befonbereS 3Bagni§ nii^t

gefc^en l^aben , ha er ja nur ju gut tou^te, mit toie :§eiterem @teid)=

mut berfetbe alte 3eit bie erbitterte g-einbfc^aft ber ^aiferlic^en unb

i^re§ 5lnl)ange§ getragen unb aU unfd)äblic^ in ben Söinb gefd)lagen

t)atte. @ic fonnte i:Em nid)t gcfä^rlid^ loerben, fo lange er be§ S}er=

trauend feine§ §errn fid)er mar unb feine Haltung beffen ?lbfid)ten

entfpvad). ®a§ aber mar nun fd^licßlii^ boc^ nid)t me^r gan^ ber gaü.

S;ie 5tunäl)erung an ben ^aifer, bie ber i?urfürft altmäl)ticE boltjog,

mußte enblic^ ^onfequenjen ergeben, mit benen bie gerabe^n l)erau§==

fransöfifd^er ?Kefibent in feinev SJaterftabt StvaPurg raar, m^ bem grieben dou

9h)miüegen bovt^in surüdfe^rte unb in ber sraeiten öälfte 1680 ftar6) \mv Sßerjug

al§ Se!retär beigegeben, rourbe 1681 akc^folger feine§ 3?ater§ in Strasburg

unb traf bort am 25. Quni ein. dlad) bem g-aU etra^burgg, ben ev burc^ feine

Sencf)te üovbereiten r;a(f, fe^rte er in ben Sienft S?eriu§' iuxüd, ber il)n o^nef)in

nur ungern entbehrt ^atte. SSgl. SegreUe, Louis XIV. et Strassbourg, ©. 264,

433, 479 ff.
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forbcvnbc .^Jattung imöercinfiar \vax , bie öon ^ena Äaifer iinb ?iinä)

flegcuiiljei- all bic ;>nt Ijer angenommen l^atte unb in bcr er ficf) aud^

je^t nod) gefiel, n^eil fie nid^t nur feiner Sluffaffung ber Sage entfpracf),

fonbcrn ancf) mit bem Silb in ©infCang ftanb, ba§ er fid) öon ben

OJlöglirfifciten ju moc^en liebte, bie ber 3»famnifnl6ru(^ be§ ütcidies unb

be§ .Spaufe§ .^absburg ^ranbenburg erfii)(ieBen trürbe. ^n- feinem @ifer

bemcrfte er nid}t, ba| bie bi§l)er ^^ufammengelCienben Sinien, tt)cld)e feines

^errn ^politif unb feine eigenen roeiterge^enben ©nttDürfe eingehalten

[)atten, ^u biüergieren anfingen, ober aber er Ijielt e§ für möglid), beu

Äurfürften für feine toeiterge'^enben Slbfidjten ju gettjinnen, bieltcic^t in=

bem er gemeinfam mit SJerjuä in ütegeneburg eine Sage fc^uf, bie jenem

feine anbere SBal^l tie§, aU iijm ^u folgen. S^agegen f)atten feine

SBiberfac^er ba§ aÜmät)lic§e ^af)en be§ 2öanbel§, ben l^erbeijufütiren fie

löngft bemü'^t raaren, red^t^eic^tig erfannt unb nu^ten bie beginnenbe

^3Jleinung5t)crfd}iebenl§cit 3toifd)en if)m unb feinem .^errn für if)re 3n3ede

au», e^e fie jenen beiben red^t jum S3etDU^tfein getommen war.

Ungetoarnt freittd) ift öon ^ena nid)t geblieben. S)ie i5fi-'fi^i3ofen=

li-eunb(id;feit feiner 3?erid)te ^tte gemiffen Greifen in 35erlin fd)on

t)ielfa($ 9Infto^ gegeben unb ben faiferlic^en ^Parteigängern Söaffen gegen

ifjn geliefert. 2)a§ war namentlid) ber ^^att geWefen jur 3^'^ t>fi" ^211=

nionen unb gauj befonberg nai^ bem SSertufte ©traPurg§, benen gegen=

über er aEerbingg eine fe^r anfed)tbare ©teEung eingenommen !§atte.

©eine bamal§ ju Sßerju§ getanen SiuBerungen ftimmten mit bem 23e=

bauern, ba§ ber ^urfurft über bie fran^öfifc^en ©emalttaten au§flJrad§,

fo toenig überein, ta^ ber S5erbad)t aufftieg, er !£)abe neben ber offi=

äiellen, i^m öon feinem S3ruber, bem ^anjter , überfanbten Suftruftion

noc^ eine geheime erfjalten, mag öon jenem aüerbingg in ?Ibrebe geftettt

tüurbe ^).

©bäter berichtet bann 9}erju§ ") , im .g)inb(id auf ben Sinbrud,

ben man öom j^-aü ©trapurgS auf ben i^urfürften befürditete, t)abe

3Jleinber§, ber -g)an^töertreter ber franjöfifdien 31llian3 am 53ertiner §ofe,

öcn 3ena empfo'^len „de prendre garde a ne rien dire ou ^crire sur

ce sujet en faveur de la France". @ine äl^nlii^e Söarnung er!^ielt

öon ^ma bann töieber öon bemfelben SJertrauten im ©ommer 1683,

toie 23erju§ am 2. 2luguft 1683 melbet: „II est bien certain, que

Mr. Meinders manda a Mr. de Yena estre obligö de luy douner

1) Sendete 8amberg§ Dom 5. u. 9. 3Jfai 1681. Urfunben u, Slftenftüdfe

XIV, 998, 99.

2) 21. DItober 1681.
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avis, que l'on trouve ses relatious trop partiales pour la France,

qu'il doit y prendre garde."

6§ entf|)rid}t buri^nuS ben ©epflogen^eiten jener geit, ba^ biefe

itan3ofen|reunb(i($e (Sefinnung ödu 3fena§, ba§ ®rgel6nt§ au§ ber il§m

eigenen 3Iui|affung ber potitifc^en Sage unb [einen (5rn)ägungen über

if)re üorau^fid^tdciie fernere (Beftaltung, alfo eine e^rtic^e, n^enn öieüeid^t

nucf) irrige politiji^e Überjeugung , in ben Greifen ber Diplomaten unb

.^öfünge öerbäd)tigt mnrbe al§ 2Bir!ung burd) ben franjö|'ifd)en Äönig

unb feine 3lu§fenblinge auc£) an il^ni geübter ^eftedjung. ©0 gemöl^nlicf)

berartige Sefd^ulbigungen in biefen ütegionen bamalä waren, eine fo

tt)irffame 3Baffe toaren [ie boi$ noä) immer in bcm Kampfe ber an ben

.!p5ien miteinanber ringenben Parteien. ®ie 33ertreter ber faifertic^en

^ntereffen, bie meiftenS bocf) roo^^t gauj gut ttu^ten, burd) ttjeld)e ^Jtittel

ber .f^anjler üon ^ena ^) unb anbere in il^ren ©efinnungen für ba§ ijau§

^abäburg befeftigt roaren, gaben fid) öoE fitttidjer @ntrüftung ben ?ln=

fi^ein, al§ ob ber fo übereifrig öertretene entgegengefe^te ©tanb|3un!t be§

ütei(^§tag§gefanbten nur auf einen berartigen tlrf|)rung gurüdgefü^rt

werben fönne, unb festen gegen il^n unter anberen SJerleumbungen aud)

bie in Umlauf, ba^ er eine fran^öfifd^e ^enfion bon 6000 S^alern be*

jie^e^). 5^atürlid) ift bem ©efd)ulbigten felbft fo übte 9tad)rebe nid^t

unbelannt geblieben. Dl)ne ba^ fie amtlid) ^ur ©prac^e gebracht tnorben

tt)äre, t)iett er e§ nad) feiner ungnäbigen 3lbberufung bod) für geboten,

ben ßntmurf einer @ibe§formel nad^ ^Berlin eingnfenben, monac^ er bereit

war ju bef(^wören, ha^ er fid§ öom Sienft feine§ §errn Weber „burd^

@ef(^enf, @ift ober (Saben ^abe abl^aüen laffen" ^). ^JZiemanb Wirb be=

gWeifeln bürfen, ba§ er ba§ reinen @eWiffen§ getan f)at unb, Wäre feinem

25orfdC)Iag gur .g)er[te{lung feiner gefränften @f)re f^otge gegeben Worben,

ben angebotenen 6ib unbebenttid^ l^ätte leiften fönnen. S)er SLon ber

öon i'^m formulierten (Srflärung lag eben burd§au§ barauf, ba^ er fid)

nidt)t burcf) @aben irgenb Weldtier 5lrt gur 35erle^ung feiner Sienft^jflid^t

^aht berleiten laffen: wie er feine ©tettung unb bie il^m burd) fie

gefteEten 5lufgaben auffaßte, war er fiel) buri^aug beWu^t feine 5]ßfIicE)t

gegen feinen ^errn unb gegen ba§ in biefem öerförperte ^^ntereffe beö

branbenburgifc^en @taate§ nad^ beftem SCßiffen unb @eWiffen erfüllt p
l^oben. Sine anbere ^xag^z aber Wäre e§ bei ru^^iger Prüfung aud^

wo^t für i^n geWefen, ob bie bittet, bie er baju angewanbt, überall

1) ©. oben ®. 28.

2) SJerjuä am 10. 2lug. 1686.

3) gefter a. a. C. 181. 35gr. 163 it. 178 2tnm.
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bic lid^tigen trareii imb ben ^IBficOten ieine§ ,^mn, foioeit er fic ffar

uub bcitimmt ju erfeimcu gegeben Tratte, genau entfprodjen l^atten.

Saran änbert e§ nid)t§, ba^ öon ^ena tatfäd^Iid) iranjöfijdK^

@elb crf;aUen ^at. Um [id) auf biefe Söetfe feiner S)tenftfertigfeit, wie

er glaubte, loirffamer berftd^ern ju fönnen ^), t)atte SSerjuS gteit^ anfangs

ben aSunfi^ ou§gef|3rod)en, ber Äönig möge it)m Wittd baju gewähren.

2)a§ gefc^af) benn and), junädjft iebod) in fc^r befd^eibenem Ma^e.

Submig XIV. lic^ bcm (Sejanbten am 18. 5lobeml6er 1679 buri^ ^om=

ponne 3U biefem 3tDed einen J?rebit bi§ ju :§öc^ften§ 500 Slatern eröffnen ^).

^ma eine foId)e Sagatette anjubicten l^iett 35erju§ bei ber 2ßid§tiß!eit biefer

2}erbinbung benn aber bod^ für unäiemlic§, unb aud) ber Äönig fc^ä^te

bie Sienfte bc§ branbenburgifc^en ©efanbten balb beträc^tlid) t)ö^er ein.

?tm 15. 3tpril 1680 berid)tet 3}erju§, er f)abe bemfelben mitgeteilt, ba^

ber Äönig i^m ein Öcfdienf äugebad^t :^abe, unb i^m ant)cimgeftettt,

felbft ju beftimmen, morin e§ befte'f)en foHe: er l^abe borauf 2000 Sibre§

„en argent" gettjö^lt — er bacf)te augenfd^einlidE) in biefem fünfte

ebenfo tüie fein SSruber^) — , bod) Ijabe bie ^Q^j^ung nod) nid)t erfolgen

fönnen, toeit in 9tegen§burg fo öiel ©olb nid)t aufzutreiben geroefen fei.

*21I§ bonn nad) (angen, me'^rfadf) bom ©d^eitern bebrot)ten Unterl§anb=

lungen »efentlid^ banf ber gefd^idften Cooperation bon Sena§ mit

3}erju§ Einfang ?luguft 1684 ber 20iat)rige ©tiEftanb, ber granfreidf)

im 58efi^ feinc§ giaubeS lie^, gefi^ert toar, wie§ Submig XIV. burdf)

(Sr(a§ bom 3. Sluguft feinem ©efanbten 15 000 Safer an ju ^e=

to:£)nungen an bie beteiligten 5Jtinifter. ©ein SBitte fei, fo fd^reibt er,

„que vous fassiez une distribution secrete qui pourra estre de trois

mil escus ä chacuu, Mr. de Yöna et Scliaffer (bem ^Jlainjer @e=

fanbten), deux mil escus a celuy de Heidelberg et Coblenz". 2)er

^weite branbenburgifd^e S3eboEmä($tigte, bon Sena§ ÄoÜege, ©dfiönbed,

fottte 1500 Saler er'^atten. Sanai^ fann e§ benn freilid^ nid^t munber=

nel^men, toenn 35erju§ aud^ toeiterl^in nod) in !ritifd£)er S^'ü bon S^ena

3u einer ©ratififation empfiehlt *) unb , al§ er i^n bom ©turj bebro'^t

fielet, e§ für angezeigt f)ält, il)m mieberum 3lu§fid)t auf eine fold^e ju

eröffnen für bic 3ßit „quand la diette donnera la döclaration, qu'Elle

<S. M.) souhaitoit" etc.

1) ®r fd^reibt am 31. D!to6er an ^omponne: „Cet homme hardi, eloquent,

accr^dite parmi les autres deputes et si interessö pouvoit extrfemement

servir dans l'occasion du teintamarre qu'on va faire la diette."

2) 3}gl. oben ©. 33.

3) 5ßgr. oben @. 28.

4) SBeric^t uom 21. 2(uguft 1685.
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SSorgätige berart erfd^einen nun abtx bem feineren @^r= unb 5pfUd)t=

gejül^l unferer 3cü 6cben!li(f}er unb moraliid^ nniedjtfiaver at§ [ic ba§

in ben 5tugen ber 3''it9e»oflfi^ tüarcn. @ol(i)e (Sctbgefc^cnfe Waxm ba=

mal§ ettDa§ ®ett)öf)nlicl§e§, unb ft)er fic anbot, brauchte barum eBeni'o

toenig S3efted)ung üöen ju ttjoöen tuie berjenige , ber fie annatjm , firf)

ber 93e[ted)tid£)feit fcf)ulbig madEite. 25ielinel)r t)atte [ie am @{i)Iuffe mü'^=

famer bi^jlonmtifc^er 9}er^anblungen ungcfä^^r bie Sebeutung tüic f)eute bie

in fot{f)en i^atim eriolgenben DrbenSöerlei^ungen. ®a§ cvffört fi(f) au§ ber

geringeren ©ntwidelung be§ Orben^mefenö, ba§ bamal§ nod) in feinen 2(n=

fangen ftanb, unb aug ber ©eltentjeit nnb bem l^öl^ercn äöert be§ baren

öelbe§. ^abm gelegentlich bot^ fetbft bie ©enm'^linnen an fotd^en 35er=

tjanblungen unb 3]erträgen beteiligter t^ürften fein 5ßcbenfen getragen, if^nen

au§ fold^em 2lnIaB öon ber anberen ©eite gebotene ®ef(f)en!e anjune^meu ^).

S)a^er bürfen audf) bie ©ummen, bie Öottfrieb bon i^cna öon ^^rantreic^

em|)fing, nic^t mit anberem 5)la^e gemeffen werben, unb angcfid)t§ be§

S3rauc^§ unb ber S)en!tt)eife feiner 3eit, fo öerfd)ieben fie öon benen ber

unfern fein mögen, tt)irb nicmanb bie öon feinen geinben unb Kleibern

gegen if)n ert)obenen 2ln!(agcn ber S3eftecf)li(i)!eit fii^ aneignen bürfen.

Dlid^t anberä finb getoiffe ©unftermeife ein3ufii)ä|en , bie er burd^ S5er=

mittelung SJerjue' bei beffen .^önig erbat unb au^toirftc: fie betreffen

ben 6^c!f)anbei feiner it)m ganj befonberg an§ ^erj gett^ad^fenen ©tief=

toi^ter.

i^n feiner furjen S3iograp:^ie ©ottfriebS öon 3ena gibt Sfaacfol^n^)

an, berfetbe fei nnöerl^eiratet geblieben. 2tu§ ben öon 'i^-iiUx benu^ten

berliner Slften ergibt \\ä), ba§ er in Erfüllung eine§ früher öon

i^m geäußerten SBunfd^eg nad§ bem 5lufbrud^ öon Stegenöburg pnäi^ft

einen breimonatlid^en Urlaub erhalten l^at gum S3efuc^e feiner 2;oct)ter

in 3Sre§cia^). 2)en SBiberfprud^ löfen unb nähere 2luffd)lüffe gewähren

aud£) {)ier bie S5eridf)te SJerjuS', wonad) i^ena öer'^eiratet n^ar unb mit

befonberer 3ävtlid§!eit an einer öon feiner @attin (i^re <g)er!unft ttiirb

nic6t angegeben) au§ i^rer erften @^e i^m 3ugebrad)ten Sodfiter t)ing,

teetd^e bie ^Jlutter fel^r unglücE(i(^ öerljeiratet l^atte. 3tm 23. September

1680 fc£)reibt SBerjuS feinem ^Knifter barüber: „Ce ministre si liardi

et si ferme dans tout ce qu'on voit publier est l'homme que j'aye

Jamals veu le plus soumis ä sa femme, laquelle a d'un premler

marl une fille, qul a encore plus de pouvoir sur luy que sa femme

1) SSgl. ^ru| a. a. D. 125 ff.

2) 2lUg. 3)eutfc^e 33iogr. 33b. XIII, ©. 762, 63.

3) gefter 481.
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mesme. La möre a maric cette fille par force ä ce qu'on dit et

entin d'une maniere que la fille n'en a pas estö contente et est

depuis longtemps retournöe avec sa mere et son beaupei-e, lequel

n'ayant pas d'enfans l'aime plus qu'aucim autre homme n'a jamais

aim6 sa propre. II m'a priö de remarquer toutes les langnes qu'elle

sait, toutes les vertus et perfections qu'il dit quelle a. Ce qui y

fait est que cette fille pretendant ne point reconnoistre pour son

mary celuy qui l'avoit äpousöe, Mr. l'Electeur de Brandehourg

donna l'aifaire h examiner ä feu Mr. de Schwerin, son premier

rainistre et prösident du conseil, et au premier et principal ministre

de leur öglise, qui donnerent deux fois leur jugement." S)a§|eI16e

lautete bo'^tn, „que le mariage estoit nul". ©er Völlig toirb geBeten

6ei bem ^urfüvften ein gutc§ äöort in biefer ©ac^e einzulegen, bamit

bie förmli(i)e (Sc^eibung erfolge. S)a§ ift benn and) gefc^e'^en: am

21. 5fiot)eml6eT beridjtet SßevjuS ein Schreiben 9i6benac§ au§ S3er(in er=

galten ju tiaBen, lüel(^e§ „a remply Mr. de Y6na d'une grande

esperance pour le succes de l'affaire de sa fille", unb bittet 9{e6enac,

ba§ gut begonnene ebenjo toeiter ju fü^^ren. Slugenjd^eintic^ "^at ber

^önig, um fid) ^ma öoIIenb§ ju öerbinben, 9töbenac angetniefcn
,

\xä}

ber ©adje in bem getnünft^ten ©inne anjune'fimen. Dlacf) einem Schreiben

SJerjug' tiom 12. Se^ember 1680 toar öon ^ena entjüdt über bie Drbre,

bie be§l^alb nad^ SSerün ergangen tnar.

'^oä) luenigcr wie bie bem intetnationaten nnb bit)lomatif($en

S3rauc^ ber Qnt ent[|)rec^enben @)elbgefcf)en!e fann ein berartiger 58etüei§

be§ 2öo"^(tDotten» öon feiten 2ubtoig§ XIV., ber fid^ na($ Sage ber

S)inge bocf) auf eine einfädle (Jm^fe'^tung ober (^üvfpracEie befc^ränfen

mu|te, auf bie )3olitifdf)e ©efinnnng unb Gattung bc§ branbenburgifc^en

3fte{(^§tag§gefanbten @influ§ geübt tjobm. Unmöglich !önnen i^n '^ter

entfpringenbe SRotiöe ju einem „bien intentionnö" ober „sage" ^) gemacht

t)aben, einfai^ fc^on beS^atb nic^t, metl er btibeS fd^on öor'^er unb bor

ber intimen 23erbinbung mit 33crju§ mar. ^an toürbe nämtid§ fel^r

irren , rooEte man meinen, bon Sena fei bei feiner f)'öä)]t eigenartigen

biptomatifd^en 2;ätig!eit in 9legensburg nur ein SBerf^eug in ber .g)anb

be§ fdf)lauen f^J^anjofen gemefen. äöar bicfer bod^ {etne§meg§ immer mit

i^m jufrieben. Söie er gelegentlid) feinen Übereifer unb feine attjugro^e

©efc^äftigfeit tabeit^), fo macfit er i^m ein anbereg ^kl ©itelfeit jum

SSormutf unb bebauert, ba^ baburd^ feine eigenen Slbfid^ten jum 3;eil

1) SSqr. o6en ©. 41.

2) Sgl. oben S. 42.
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burcf)freU(^t loorben feien. ®a§ gefd^ieljt fur^ bor bem 3lbfcf)Iu^ be§

20iätjn9eii ©ttUftanbS , in ben
,
ging e§ nad) SScrjuS, ber ^aifer nid§t

eingefd^loffen fein fottte. %m 22. :^uü 1684 16ef(agt SScrjuS „la vanitö

de Mr. de Y6na et rengagement qu'il avoit pris trop legerement

avec Mr. de Windischgrätz d'appuier rinclusion de l'Empereur".

(SelegentlidC) fann fic^ S5erju8 fogar be§ 3Serbac^t§ nitfit cntfc^Iagen, üon

^cna |ud)e Befonbcrä ö[terreirf)ieinbli(^e Stu^evungen , bte er in Umlauf

fe^te, fälf(f)lic£) auf angeBlic^ fraujöfifc^en Urf|)rung jurürf^ufüfiren, um
gegen granfreid) (Stimmung ju machen. Über eine S)en!fc^rift öoE

'heftiger ^nöeftiöen gegen Öfterreid^ , bie er jur SBiberlegung einer in

ber 5Jlagbeburger Streitfrage erfd^ienenen ^^tugfd^rift üeröffenttidite , 16e=

merfte er: „II me paroist s'y estre portö ä des exces dans l'es-

pörance de pouvoir faire croire, que cela viendroit de moi ou de

quelque Frangois^)."

<Bold)t fteine unb rafc^ öorül6erget)enbe Sifferenäen aber t)aben ba§

^iuöerftänbniS ber Öeiben ©taatgmänner in ber ^au|5tfa($e unb i^x

barauf beru^enbeS 3ufanimentt)ir!en boc^ feineu 3lugenbliif ernftüc^ in

grage gefteEt. ^ielt 33erju§ in Übereinftimmung mit bem |)olitifi^en

Stiftern feineö ^önigö eine meitere Demütigung be§ Seutfc^en 9teic§e§

unb bie ©i^toädjung ober gar 3ei;ti"ümmernng ber fiaböburgifd^en ^Jlac^t

für notloenbig jur enbgültigen SSegrünbung ber franjöfifcljen 33or'^err=

fcfiaft in Europa
, fo fal) ©ottfrieb üon ^ena in ber 6rreid)ung biefer

3iele bie unerläßliche SBorauöfe^ung für bai 5Uif(teigen 33ranbenburg§

ju ber ©teHung
, für bie e§ nac^ feiner ^Jteinung beftimmt toar. 2iBie

er fid^ biefe bad)te, barüber l^at er auä) feinem fran^öfifc^en ^^reunbe

gegenüber feinen ^^^^fel obföatten laffen. ^n einem ^erid^t öom

15, Sluguft 1680 faßt biefer bag |)o(itifdf)e St)ftem, ^u bem er fid^

i{)m gegenüber befannt ^atte unb ju beffen a}ertt)irfüd)ung er bem i?ur=

fürften burd^ feine 3ftegen§burger Xötigfeit öer^elfen wottte, fur^ unb

flar bat)in jufammen, berfelbe fei bemüf)t „de faire regarder de toule

TAllemagne et principalement de tous les protestants Mr. l'Electeur

de Brandeboarg comme le seul qui la peust sauver et restablir et

de la mettre en estat de proffiter des debris de la maison d'Austriche,

si eile vieut ä tomber entierement".

(ä§ bebarf tüol^l feiner toeiteren 3lugfü^rung, baß biefe§ Programm

feines 9teid)§tag§gefanbteu im wefentlid^en aüerbingä mit bem öon bem

Äurfürften fetbft üerfolgten übereinftimmte, infofern ober bod^ weit bar=

über {)inauöging, aU e§ mit bem ^ufammenbrud^ be§ ^aufeä Dfterreict)

1) 9. Sesetnber. 1680.

gorjc^. ä. Branb. «. preu^. (Sefc^. XVIII. 2.
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hcxdi^ aVi einem bemimd^ft fieser au erlüartenben @reigni§ red^nete unb

üon bcu Ivümmem be§jc(6en miDgliifil't biel jür bie an bte <Bp\^z ber

beutjdjen '^.U'oteftantcn erlf)obenen i^of)cnjDttern p retten bocfjte. äÖäI)renb

^riebvid) äöiU)ctm trotj aUn .^ingabe an graufreic^
,

ju ber il^n ber

nagcnbe ^ngrimm über bie bon J?aifcr unb Utiä) erjal^rene jdfinöbe 33e=

i^anbtung trieb, boc^ niematö ben balbigen Untergang Dfferrcicl)§ aU

einen U)ünjct)entt)erten unb jugunften 5Sraubenburg§ au§j($Iaggebenben

gaJtor in giedjuung gebogen l^at, öielmeljr bo§ ivanjöfifd)e Sünbni§,

namentticf) feitbem burc^ bie 9teunionen !^erau§geforbert bie öffentüdie

5Jleinung in S)eutf($(anb in einer nationalen ßntrüftung aufwogte, wie

fie |eit tauge nidit ju J^age getreten War, unb gerabe an feiner Gattung

aU einer un|3atriotifd)en 2Infto^ natjm, bod) immer nur fo Weit ^at

ausbauen Wollen, als nötig War, um bem auf§ ^öd)|te bebrängten 9ieic§

aU ^rei§ für feine fd}lieBlid) boi$ ju geWäl^renbe .g)ilfe gegen granfreic^

bie fo leibenfc^aftlid) begehrte ©ati§fa!tton ab.^upreffen , bie ja nic^t

gerabe in ©tettin unb SSor^jornmern ju bcfte!§en braudite: ging fein @e=

fanbter beim 9teid)§tage infofern öiel Weiter, alä er mit .^ilfe ber fran==

äöfifdöen Übermad)t, bereu 2Bad)§tum er ba'^er in jeber Söeife begünftigt

fe^en Wollte, ba§ lodere @efüge be§ 9teic^e§ öoUeubS fprengen unb ba§

.^au§ .^ab§burg bemütigen wollte, um für Sranbenburg ßic^t unb ßuft

5um 3lufi"teigen jur beutfc^en unb |3rotc[tantif(^en 58ovmad)t 5u gewinnen.

Sßeibe Ijatten ba'^er ein ^ntereffe baran, bie 35ebrängni§ Defterreic^S unb

be§ 9teic^e§ mbgUd)[t ju fteigern, nur ba^ biefe bem Äurfürften ,5ur S3e=

iriebigung feiner territorialen ?tnfprü(^e berl^elfen, bann aber mit -Ipitfe

au(^ feiner äöaffen abgefteHt Werben füllte , wä^renb bie Slbfic^ten bon

3fena§ !onfequenterweife barüber Weit hinaufgingen unb, brangen fie im

entfd)eibenben Slugenbtid burd), bem branbenburg=fran3ö[ifd^en 23ünbni§

einen gan^ anberen (St)arafter unb eine Wefentlid) t)D^ere SSebeutung

geben mußten.

S)iefe§ ©efamtbilb bon ben ^olitifdöen Entwürfen ®ottfrieb§ bon

^ena ergibt fid^ au§ einer ^ütte bon einjelnen 3ügen in feiner biel=

bewegten bipIomatifd)en Sätigfeit wä^renb ber ^af)xe 1679—87.

©ie äeigen iljn erfüllt bon einer geinbfd^aft gegen Dfterreii^, bie in

il^rer Unberföljnlic^teit Weit 'CiinauSging über ben erbitterten @roE feines

§errn gegen ben treulofen SlEiierten, unb in einem 9Jta^e aU f^reunb

i5ran!reid)§ unb für beffen SSor^^errfdiaft intereffiert, wie e§ jenem aud^

in ber ^tit ber tiefften SSerftimmung gegen ^aifer unb 9teic£) fremb ge^

blieben ift. i^nfolgebeffen erfd)eint er einerfeitl bemü'^t be§ .^urfürften

fyeinbfd^aft gegen Öfterreidt) bei jeber @e(egent)eit nac^ 53löglid^fcit 3U

fteigern, um il)n ju ber bon it)m felbft für Wünfdt)en§wert unb erreid^bar
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gctjcittenen rücffic^t^lofeti 3lu§nu^ung be§ iranjö[ifc^cn S3ünbntffc§ ju ge<

toinnen, anbererfeitS al6er im ^inblid auf eöen biefeS ^kl allejeit

geneigt ben Übergriffen f^ranfreiifiS , iuenn nic^t gerabeju S5orfii)ul6 ju

Iciften, fo bocC) freie ^a1)n ju fd)affen uiib ein gett)affnete§ 3luftreten be§

3tei($e§ bagegen ^u öerf)tnbern ober tüenigftenö möglic^ft {)inau§pfi^ieben.

2öof)l fönnte mau ftc^ unter biefen Umftanberu tounbern, baB er [einen Soften,

tion bem i!)n nid^t Uo% feine 9Biencr ©egner, fonbern anif) bereu '^artei=

geuoffen in Berlin je >l§er je lieber entferut ^u fe'^en toünfcf^ten, fo lange

fiefiauptet nnb augenfc^ einlief jur gufriebeu^eit be§ ^urfürfteu unb

unter mc^irfac^er au§brü(flid§er 3lnerfennung öon beffen ©eite ausgefüllt

f)at, fennte man nitfit 5ur Genüge bie eigentümliche S)ot)|)el3üngigfeit,

bie unter bem gtofinse ungetoö^nlicf) fd^mieriger SSer^ättniffe g-riebric^

2öii:§elmä ^^oliti! einmal eigen ftiar, fo ba^ er mit einer getoiffeu

^iaiöität äur grreic^ung be§ erftrebten S^täe§, jebeä 3Jlittel gelten lie^

unb aucf) einanber eigentlid^ ausfdjlie^enbe gleichzeitig unb ueBeneinanber

5ur 5lntüenbung braclite. 3" i^r ftimmt aud^ bie Unbered^enbarfeit

feiner t^lö^lid^eu @ntfd^lie§ungen unb bie nid^t feiten öerblüffenbe Un=

geniert^eit, mit ber er, loie ba§ namentli($ bei ber Slbberufuug bou

Sena§ ber g-att mar, burc^ Ignorierung feiner eigenen Drbreg ober mill=

fürlic^e Umbeutung berfelbeu \iä) mit fid§ felbft in offenen 3Biberfpru(^

3U fe^eu fein 33ebeulen trug.

II.

S)er Umfc^wung, h^n bie braubeuburgifdf)e ^olitif naä) bem gerieben

üon ©t. @ermaiu üoEjogeu ^atte, mar ju geroaltfam unb nac^ feinen

^Jiotiöeu unb 3lbfid§ten bod) ju burcfjfid)ttg, al§ ba^ Subtoig XIV. unb

feine 33erater il)m l)ätteu red^t trauen unb i|u für einen enbgültigen

ober aui^ nur für abfel)bare 3eit i^uöerläffigen galten foÜen. 2Bie menig

man bem .^urfürften in ^ari§ traute, gel)t fd^on au§ ber i^nftruftion

für SSerjuS (13. ^uli 1679) Ijertior: banad^ glaubte iJranfreirf) im 9teidC)e

fidler junädtift auf ben -Herzog oon Seile unb burcf) biefen unb ben

<^er3og öou .^annoüer über^au|:)t auf ha^ ^au§ 5Braunfcf)meig recf)nen

ju lönueu. ^n betreff be§ ^urfürften tion 23ranbenburg bagegen ^ei^t

e§ bariu gauj treffenb, er „veut faire croire, qu'il est dans les

mesmes dispositions, et peutestre sont-elles d'autaut plus vöritables

qu'il a fait paroistre plus d'indignation contre ses alliös dont 11 a

estö abandonne". Tlan buri^fd^aute bort alfo bie branbenburgifd^e

'^ßolitif unb mar öor i^r auf ber .§ut. Sür il)ren 33ertreter ergab fid^

baraug äuuäcl)ft bie Slufgabe, ^^ranfreid^S äJertraueu ju geminuen. S)em=

gemä^ mar in§befonbere tion ^ena, mie er 3Ser|u§ gteidt) bei feinem

4*
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elften, Qii§ SJorfid^t nai^tS gcnmcijtcn 33efu(^e^) unter SSotlegung be§

betreffenben fuvfürftüc^en ©c^retbenS mitteilte, angetnicfen, mit jenem

[tetä in gutem ßinöcrnel^mcn ju bleiben unb gemeinfam ^u "^anbetn.

SereitS am 15. Januar 1680 berid^tet 23erju§ bann raieber, ^cna Ijabe

il^m mitgeteilt, „que dans les occasions oü on feroit du bruit coutre

la France, 11 s'employerolt ä porter les choses oü V. -M. pourrolt

les souhaiter et qu'il avoit ordre de son prince de ne rien

dire ou faire qui Luv peust döplaire". 5Demcntf|)red§enb

arbeiteten bie beibeu S)i^Iomaten benn aucf) gemeinsam {)in auf bie 2luf=

löfung ober Sßertagung be§ 9iei(^§tage§ ^). 5lEetbing§ mu^te 23ranben=

bürg biefe in feinem eigenen ^ntereffe ebcnfo wünfd^en wie f5fi^fltt^i^£^i

ba e§ fic^ öon üerfc£)iebenen ©eiten l^eftig angegriffen unb bebrot)t fal^.

^rinä Sluguft bon ©ad)fen, ber Slbminiftrator öon SJlagbeburg, bemü'^te

fic^ um 5lnerfennung feiner 9Infprü(f)e auf ba§ el^emalige @r3bi§tum, für

bie er aud^ f^ranfreid^ ju interejfieren fucfjtc unb äunädjft fetbft in

SSerjug einen i5ütf|)redt)er fanb^), bi§ ber ^önig entfc^ieb, e§ füllte nidötS

berartige§ gefdEiel^cn*). ^urfod^fen mochte bon neuem feine 5lnfprü(f)e

auf 3^ülirf)=SIeöe gettenb. ^Jtedtenburg = ©d^Werin erf)ob gewaltigen

Särm, Weil ein 2;eit ber au§ ^Pommern äurücfgegogenen branben=

burgifd^en Struppen in feinem @ebiet Quartiere genommen '^atte^). S)ie

©tabt S)ortmunb aber lie§ burdt) i!§re @efanbten eine au^erorbentlid^

fc^arf gefaxte ^tagfd^rift überreichen über bie ^JiiPjanblung, bie fie

Wä^renb be§ legten ^etb^ugeS in SBeftfalen nad^ bem 3lbmarfd§ ber

g-ran^ofen burd£) bie Sranbenburger erlitten l^atte, unb öerlangte ©rfa^

ber iljr auferlegten Kontributionen^). S'^^ax gelang e§ pnäi^ft nid§t,

bie 23efd§Werbe jur „Siftatur" ju bringen, unb aucf) aU fie gcbrudCt

bem 9teid^§tage mitgeteilt war, würbe i^re 33ert)anblung nod^ i§inau§=

gefd^oben bani bem guten ßiiiöernel^men mit bem ©efretär bcg für ben

Knrer^fanäler ba§ 9teid^§tag§birc!torium füT^renben 33ifd^of§ öon gid^ftätt,

bem §errn öon «^ornig, bem ber Äurfürft jur redeten Qdi fein ^orträt

in S)iamanten gefaxt überreid^en liefe'). S)ennodt) Würbe bie a3efd§Werbe

1) «gl. oben ©. 30 (394).

2) 5ßgl. oben ©. 28 (392).

3) 2)effen SeridE)t oom 22. S^nuar 1680, lüorin e§ l^ei^t, e§ loerbe bes

Äönig§ ^ul)m meieren „de faire valoir dans TAUemagne la garantie qu'Elle

vient donuer ä l'ex^cution entiere de la paix de Westphalie et d'establir

l'exemple et lusage parmi les princes et estats de l'Empire".

4) Griafe an ^Jerjus oom 1. 2Kär3 1680.

5) SJerjug 22. Januar 1680.

6) SöerjuS 15. Januar 1680.

7) 58eric^t oom 29. dMv^ 1680.
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S)ortmunb§, bie allen f^^einben 33ranben!6urg§ ^'öä)]t gefegen tarn, jrf)tte^»

Üä) toä) jur S)i!tatur gcbvad^t^), of}ne ba^ öon 3fena c§ ju öertjinbern

toeifucfjt :^ätte, o!6gIei(^ bcr ftarr jormaltftifdie @ejd)äjt§gang i^m [icfier

noc^ ^JJlittel genug ba^u geboten '^ätte. Jöielmel^r Iie§ er e§ ab[t(^t(ic6

gefc^c^en, um, tcie 3}erju§ auf ÖJrunb feiner ^IHitteilung am 29. ?lpri(

1680 6erid§tet, feinem .^errn „une uouvelle et grande occassion de

plaintes et de mescontentement contre l'Empereur et ses ministres"

3U geben. 5lu§ 9tnla| eine§ in biefer ©ac^e gegen SSranbenBurg er=

gangenen faiferlic^en ^anbateg -) machte er bem 33if(^of öon (Sid^ftätt

eine ber l^eftigen ©jenen, bie er, tt)ei( fie fetten il^ren Qxoed berfe^tten,

6efonber§ liebte, inbem er i§m bro^enb tiorl^iett, man motte 35vanben=

bürg moljl jum äuBerften treiben, unb bon beren treiteren 23erlauf er

SJerjuä mitteilte: „11 luy avoit lascliö que les ministres de l'Empereur

devoient se souvenir, que Mr. de Röbenac estoit encore ä Berlin et

que c'estoit tout ce qu'il avoit leur dire." S)er Sifd^of teufte at§*

batb ein unb tie^ bie @efanbtcn ®ortmunb§ fommcn „pour leur de-

clarer que jamais ou ne proposeroit ä leur memoire ä la diette pour

en dölibörer; que c'est ä eux ä prendre leurs mesures lä dedans

et s'accomraoder de la meilleure maniere qu'ils le pourroient avec

l'Electeur de Brandebourg" ^).

^atte i^mntxdä) nat^ S5erj[u§' Stngabe im .^ntereffe ber bon i^m

crftrebten Sluftöfung be§ 5Reict)ötage§ bi§l§er aucf) S5ranbenburg§ ©orge

Dor i^m feinbtid)en SSefifitüffen beSfetben geftiffentlirf) gefteigert^), fo fiet

mit ber 33efeitigung ber ü)ortmunber 3tngetegent)eit atterbingä ein .^aupt=

argument bafür fort. 5Do(^ btieb bem Äurfürften immer noc^ @runb

genug mit bem @ang ber S)inge in 9tegen§burg un^ufrieben 5U fein,

unb fein ©efanbter fanb reic^tic^ %nia% auf ben bon t^m erftrebten S5ru(^

mit bem Äaifer l^inparbeiten. ©0 berichtet Sßerjuä am 21. 5Rai 1680,

SSranbenburg l^abe mit großer ^Jlü^e ein ©(^reiben be§ ^aifer§ an feine

Äommiffare am 9teid^gtag auggerairft „pour leur recommander les

pretentions qu'il a a cause de Minden sur quelques baillages

possedös par la maison de Brunswic" ; nad^l^er l^abe fic§ ergeben,

bagfetbe !^abe nur bie ^al^nung enf^atten 3U mögtid^ft bel^utfamem

SSorgel^en in biefer ©ac^e. ^ena tobte unb fucf)te ^^ranfreid^ nun üoltenb^

gegen ben Äaifer aufjuftacf)etn , mä^renb bie faifertic^e ^Partei offen

1) Sertc^t Dom 9. Slprir 1680.

2J aJerjug 9. Slpril 1680.

3) Söerjuä am 29. 3(pnl 1680.

4) «erjuä am 22. Januar 1680.
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Bcfanntc „qu'il n'y a pas moyen de rien faire pour l'Empire sans

l'Electeur de Brandebourg et que personne n'osera s'engager contre

la France tant qu'il ne voudra point se declarer". S)iefe ©tellung

SSranbcnBurg^ ertiielt nun \nx fyranfrctdf) öoUenbS t)D"^en 2Bert, aU feine

öielfacfie 531iBn(i)tung be§ 9it)mtuegener i^riebcnS unb ber beginn bcr

gieunionen e§ if)m lDÜnfcf|en§lüa-t mac£)ten, energifcfiere S8e}(^Iüffe be§

Ütci(f)§tag§ unb nanicntHd) bie brtngenb gebotene 9teic^§ben)nffiuing ju

Ijintertreiben. Über bie neuen ©treitpuntte mit SSerjug in $Regen§burg

ju bertjanbeln lüor unmöglich, ba bicfer nod§ immer ni(f)t jörmlicf) 16e=

glaufcigt tnar unb butc^ gefliffentlirf)e§ ^inauSjögern feiner au§brü(f=

lid^en Slnerfennung ben beginn ber öon beutfc^er ©eite getDünfd)ten

SBer^anblungen leicht noi^ lange öer^ögern !onnte^). S)iefe 3{nge(egen=

t)eit ift übrigens anäj burd) Bamberg in Serlin jur S|3radE)e gebracht

toorben. S)erfelbe berichtet bem ^aifer unter bem 7. ^uni 1680 über

eine Unterrebung mit bem ^an^ter bon ^ena , morin biefer in betreff

ber „^pienipoteuj be§ SSerjuö" über ba§ bom .^utfürften ge|3lante

fc^arfe Sßorgcl^en bie beften SBerfid^erungen gegeben f)abe ^). liefen 5Iu§=

brud toirb man borf) molf)l faum anberS beuten fönnen, aU ha^ griebric^

bot: i^ena bem faifertic^ett ©efanbten 5lu§fii^t gcmad)t l^aben foEte, ber

^urfürft merbe burd^ energifcfje 9JtaBregetn bie (eibige 3Ingetegen'^eit

enblid) in ber bom ^aifer gemünf(^ten SBeife jum SluStrag bringen

l^elfen. S)ann toirb e§ fid^ aber too'f)! um eine leere S3erl§ei^ung ge=

I)anbelt '^aben, bie toeber ge'^alten inerben foHte, noc§ ge'Eiatten toorben

ift. 2öenigften§ finbet fid§ in Sßerjuä' 23eric§ten feine ©pur bon einem

Eintreten 35ranbenburg§ in Erörterungen barüber. @:^er möchte man

fogar annc'^men, @ottfrieb bon ^ena 'i)a'bi aud) in biefer Slngelegen^eit

bielme'^r feinem franjöfifs^en greunbe fefunbiert. ^atte Bamberg bodj

um biefelbe 3eit über il^n im luftrage be§ Äaifer§ in Serlin ©efc^toerbe

gefü'^rt^).

33alb banad) praÜten bie ©egenfä^e in 9iegen§burg noc^ biet "heftiger

aufeinanber, unb babei offenbarte fid^ boUenbä bie ^^ranjofenfreunblidifeit

bon i^enag ober ber xf)m zugegangenen ^nftruftionen. 3Im 29. ^uli

1680 berid)tet S5eriu§, ber ^erjog bon ^ia(3=3^fi'^i^ücfcn f)a1)^ beim

9leic£)§tqg .^lage er()oben über bie 3Begna!^me bc§ ^ttJeibrüdener ©ebieteö

burd) f^rantreicE), unb gebeten „d'employer tous les moyens les plus

propres pour le sauver de sa totale ruine et de luy faire savoir

1) «gl. oben <B. 27 (391).

2) Uvfunben u. 2lftenftücfe XIV, 949.

3) 33gl. oben S. 38 (402).



419] ©ottfneb ü. Seiia als branbeiifi. 3teidj§tagögefanbtev 1679—87. 55

au plutost, comment il doit sc concluirc clans cette extröniitc". ^m
fjortgang bcr ungetDöt)nIic^ befdjfcunigten SSeratuug barüber beantragte

bann, fo berid^tet S3eiiu§ am 1. Sluguft lueiter, .R'ur^jialj , angc[ic£)tö

ber neuen |d)tt)ereu SBebro^ung be§ 9ietd)e§ foHten atte J^reife eingelabeu

tücrbeu, bem J?aifer .Spille ju fd)icfen, bocC) t)tnbertc ^cna bie 2)i!tatur

biefe§ 3lntrage§ ^unac^ft burd) eine bie ^di ju üerfd)tet):pen beftimmte

„pat^etifd)e" 9tebe. S)a biefe§ 5Jlittet ein jtoeiteg '>)Jlat bcd) aber faum

öerfangen fonnte, nat)m er bei ber tt}eiteren Beratung feine 3ufluc{)t ^u

einem anbeten, nod) biet braftijcfecren, um im ^ntereffe ^^ranfreid^S bie

2lb[timmung über ben fur^Jtäl^er Eintrag unb bamit befjen tüa^r=

fd;ein{td)e ^^(nua^me ju |inbern. S(m 15. Sluguft mctbet Slerjug mit

unberfennbarem SSe^agen, bie Beratung l^abe nii^t lange gcbauert,

„quoyque la söance le fust beaucoup ce jour-lä, parceque la röso-

lution que Mr. de Yena prit et qu'il ex^cuta de se niettre en

possession pour le duchö de Magdebourg de la seconde place

immödiatement apres Baviere et audesus de toute la maison Pala-

tine sur le banc seculier dans le College des princes , fit consomer

la plus part du temps en discours". Über hm weiteren 58erlauf ber

am näd^ften 2Ioge mieber aufgenommeneu SScr~^anb(ung erjä^Ite öon

^ma SSerjuS, „qu'il arresta encore le cours de cette resolution par

des römonstrances, qu'encore qu'on ne pust trouver estrange, qu'un

membre de l'Empire demandast de l'assistance selon les constitu-

tions de l'Empire. 11 croyoit neantmoins, qu'il falloit prendre garde

aux circonstances et ä ne pas hazarder d'engager une guerre qu'on

n'estoit point en estat de soutenir et ne pas mettre toute l'Alle-

magne dans un plus grand danger que n'estoit celuy pour lequel

on proposoit de donner du secours ä Mr. l'Electeur Palatin; que

les loix estant faites pour la Republique et la Republique n'estaut

pas faite pour les loix , il falloit les accommoder aux teraps pour

le bien general et qu'il ne pouvoit pas s'abstenir de donner ses

advis pour le repos et la conservation de sa patrie
,

quoique

d'ailleurs il ne pust pas opiner sur cette aifaire, tant parcequ'elle

estoit de trop grande consöquence pour y toucher sans Instructions

particulieres qu'il n'avoit point eues; qu'ä cause qu'il s'agissoit

d'une suite de la paix de Nimegue, il ne pouvoit prendre aucune

part ä tont ce qui s'y feroit. Mr. de Y. dit, que la röflexion qu'on

a faite sur ces römonstrances a tournee tous les esprits ä faire une

conclusion qui renvoye seulement en quelque fagon ä l'Empereur la

consultation qu'il a faite a la diette". ^nfotgcbefjen fanb ber Eintrag

,^ur)3far^' fd^Iie^tic^ in einer gorm 3lnnafjme, bie gar feine ©pi^e me!^r
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gegen i^rantvcid) entf^iett. ^öeaeid^nenbertDeife ober licB ber ^ur?iaTt

feine unlängft öon neuem geltenb gemad^ten 5lnfprüd£)e auf ©atieiaftion,

bereu ^Beratung bor ber aller anberen 2lngetegen'^eiten burd^pfe^cn jein

(Scfanbter fid) nHerbiugö öergeBIid; &etuüt)t f)atte, eben je^t beftimmter ior=

umlieten, inbein er a(§ ßrfo^ für bie Soften unb Serlufte be§ testen

A?riegei 2;ortmunb mit feinem Gebiet, D^orb^aufen unb ÜJIcnSfetb unb uidit

weniger aU 300 9(iömermonate berlangte. S)a| bamit burc^^ubringen

nid)t bie geringfte 2lu§fid)t mar, lag auf ber |)anb : au($ öon ^ena tuar

babon jum borau§ überzeugt unb teilte 35eriu§ mit, „que le directeur

de la diette ne veut point faire dicter ny proposer cette demande,

que son maistre n'obtiendra rien" *). 2luc£) mar ber ^urjürft fid)

felbft ftar barüber, ba^ man „choses de cette nature" „ne

luy accorderoit jamais, parcequ'elles auroient estö ä la Charge de

tous les autres membres de l'Empire et h, la ruine entiere de

quelquesuns" 2). ©anac^ fann bie f^orberung, gerobe ju biefer 3ei^

tiorgebrad)t, nidjt fad§li($e, fonbern nur ta!tifc§e Sebeutung ge'^abt

t)aben, b. 1). jebe gegen f^^-anfreid) gerid)tete Slftion ju liinbern beftimmt

gemefen fein.

S)ie Sage geftoltete fic^ nod^ fritifi^er, al§ nun infolge ber meiteren

üteunionen aud) J^ur|)fatä ba§ 9teic^ um fc£)Ieunige |)ilfe anrief. 2Gßäf)renb

auf bem 9tei(j§§tage bie ^Uiet)r^eit bem ^aifer em;)fe^ten tnoEte, .fein

möglid)fte§ baju ju tun , machte ber branbenburgifi^e ©efaubte nad)

ben auf feinem ^erid)t berul^enben Mitteilungen SBerjuö' öom 19. Sluguft

1680 nacf)brücE(id) geltenb, ein foldier 33efd)luB l)ei§e: „declarer la

guerre ä la France ou du moins s'engager infailliblement ä le

faire; qu'on n'estoit nullement en estat de la soustenir; qu'aussy

c'estoit jetter de gaytö de coeur la patrie dans le pröcipice et pour

faire plaisir ä Mr. l'Electeur Palatin abandonner V. M. et luy

mettre entre les mains une bonne partie de l'Empire et particuliere-

ment tous les estats de cet Electeur-mesme
;
qu'on avoit escrit des

lettres; qu'il falloit en attendre l'issue et enfin pour conclusion,

qu'il s'opposoit formellement ä la resolution qu'on prennoit, qu'il

se söpare voir des autres en cette rencontre et qu'il le döclaroit, si

l'on en venoit aux armes et ä une rupture ouverte et que son

maistre fust oblige de quitter les rösolutions oü il est de ne plus

penser qu'ä la conservation de la paix, pour prendre un party qu'il

ne savoit et ne pouvoit pas dire, lequel il prendroit." i^nbem er

1) Serid^t «etju'5' oom 15. Sluguft 1680.

2) SSgl. ben com 6. gebruav 1681.
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bann tocitei' einen gc[)avnifd)tcn ^roteft gegen jeben fcfiarfen ^ejcfiCu^

berart in SlnSfid^t [tcttte unb tjoiöereitctc
, fe^te er eö luirftid) burd^,

ba^ ber 9tetc^§tag [ic^ gunäd)[t mit bcr nid)täfagenbcn ^tefolution !6e=

gnügte: „de prier l'Empereur de se servir de vo3'es amiables pour

assister Mr. l'Electeur Palatin."

9latiirlid) tnurbe unter fotdien Umftänben ba§ 5Öerl)ättniö ö. 3^ena§

ju ber !aifer(id)en ^Partei unb namentlid) ben öfterreic^ifc^en Seöott«

niäd)tigten immer übler. Sine 9tnberung fd)ien barin erft einjutvcten,

als im ^erbft 1680 ber gctuanbte unb in ben (formen getoinnenbe

©tratmann faiferlid^er ^rinjipalfommiffar mürbe ^). (Sinft in branben»

6urgifd)en, bann al§ 9tat unb 3}ije!an3ter in tJfatjnenbnrgifdien ®ienften

l^atte er \iä) at§ fotci^er Bei ben bem ^^^rieben öon S5ofjem üorange^enben

33er^anblungen mit ^ranfreid^ auä) um i^riebrid) Söil^elm gro^c S3er=

bienfte ertüorben ^) , unb burfte lC)offen , in Berlin in gutem 9Inben!en

äu ftef)en. @ben be§f)al6 mod}te er bem 2Biener ^ofe befonbei§ ge=

eignet er|cf)ienen jein, ba§ 35er^ttni§ ^^u Sranbenburg einigermaßen p
belfern unb felbft ^offen, bie SSejie'^ungen ju bcffen SSertretern in Ütcgen§=

bürg ireunblid)er ju geftalten unb fo ber ^a<i)e bc§ .^aiferS unb be§

9tei(^e§ ju nü^en. 3)oc^ blieb aU jein Siebe§werben öergcblic^. 3unöc]^[t

nämli(^ bauerte ber ©treit um ben buri^ öon ^ena für ^agbeburg auf

ber mettUd^en 33anf be§ ^^ürftenrateS eingenommenen jmeiten ^^(a^ fort

unb na'^m fold^e S)imcnfionen an, baß auf bem 9teid^§tage fic^ fc^üeßlidf)

altes um biefe eine Slngetegen'^eit bre'^te unb felbft bie mic^tigften

anberen bagegen äurüdgeftettt mürben. Um bie bon i^enfi bottjogene

Ufurpation, über bie namentlich ba§ ^pfäljer ^au§ außer fidf) toar, auc^

nid)t mittelbar baburd; an^uerfennen , baß fie im übrigen bie it)nen

gebü^renben ^^lä^e im (^ürftenrat einna'^men, inad)ten bie öftetreic^ifcf)

gefinnten 9teidC)§tag§gefanbten überljoupt jebe förmliche ©i^ung unb

bamit iebe georbnete Beratung unmöglid^. 5lu(^ einen öon bem faifer=

lid)en Äommiffar öorgefd)tagenen 9lu§meg berlegte öon 3ena in einer

für i^n ebenfo toie für bie 9fegen§bnvger 3uftänbe (^arafteriftifd)en

SSeife. 35erju§ erjä^lt ben SSevlauf biefer .g)aut)t= unb ©taateaüion

folgenbermaßen^): „Aujourdhuy Mr. de Yena a eu de nouvelles

disputes avec le döputö d'Austriche touchant la söance de Magde-

bourg, et apres avoir jou6 ensemble une scene qu'ou dit avoir estö

curieuse par les choses qu'ils s'y ont dites, 11 est entrd seul et sans

1) ©eine längft errcurtete 2(nfunft melbet ^cv\n§ am 2. September 1680.

2) ^vu^ a. a. D. 33 u. ff.

3) Seric^t uom 9. ©eptember 1680.
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estre suivi d'aucun autrc ministre dans la chambre du College des

princes oü 11 a encore pris possession de la place qui est en

dispute." 3lm 12. SeVtemfcer beridjtet er tceiter: „Lundi dernier le

conimissaire de rEmpereur fist trouver Mr. de Yena pour le conjurer

de ne la point presser et de consentir que l'on continuast seuleraent

par un peu de temps de s'assembler en cercle et sans rang, comme

on avoit fait durant quelques jours, et Mr. le baron' de Weide,

principal ministre de Mr. l'Eveque d'Eichstätt et intime ami de

Mr. de Y6na, luy rendit visite pour luy demander la mesme chose

et tasclier de la luy persuader de la part de cet Evesque. Mais

Mr. de Y6na leur ayant reprösente, qu'il ne pouvoit plus sans de

grands inconveniens pour l'Affaire qui regarde son maistre et pour

sa propre reputation abandonner ce qu'il avoit commencö jusqu'ä

ce qu'il y eust mis la derniere main , demeura tousjours ferme ä

dire que, comme il ne vouloit oster ä personne la libertö d'assister

debout ou assis, en cercle ou ä la file et en se promenant et enfin

de quelle maniere , en quelle posture et en quelle place chacun le

voudroit, aux dölibörations qui se feroient dans la chambre du

College des princes, il demandoit aussy, qu'on luy laissast au moins

la liberte d'y prendre la place qui luy appartenoit ou de ne l'y

prendre pas. Arrivant ensuite ä la raaison de la ville il trouva

que les döputös d'Austriche et de Saltzbourg venoient d'entrer

dans la chambre des deputations avec tout ce qui s'estoit lä trouve

de ministres des princes pour dölibdrer sur cette affaire. II y

entra sans estre invitö ny attendu ny souhaite et apres leur avoir

dit de prendre bien garde h ne point faire de demarche qui pust

döplaire ä son maistre et l'offenser, se plaignoit encore avec aigreur

et fiertö de ce que les directeurs prenoient parti dans un desmele

qui ne les regardoit point. Ceux d'Austriche s'eschaufferent extre-

mement de leur costö et leur colere estant tousjours entretenue

par les repliques courtes et piquantes de Mr. de Y6na. enfin cette

assemblöe en termina par une confusion de bruit et de voix oü

on n'entendoit plus rien. Mais au sortir de cette chambre Mr.

de Y6na voulant entrer dans celle des dölibörations ordinnaires du

College des princes et voyant qu'aucun des autres ministres ne

se disposoit a l'y suivre , il demanda et fit venir les officiers du

maröchal de l'Empire pour estre les temoins et tenir registre de

ce qu'il y feroit, et y prit en leur prösence possession de la seconde

place sur le banc seculier , comme il l'avoit desjä fait deux jours

auparavant dans la grande salle des correlations et pres d'un mois
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auparavaiit dans la chambre des döputations." @inc bei biejei" @e=

tegent)cit öon 0. ^cna gc{)altene 9iebc war nacC) SSerjuä boE öon

„plaintes personnelles du procödö du döputö d'Austriebe ä sou

regard, de trains piquants contra la bassesse de sa naissance et

ses Premiers emplois oü Ton l'a veu ici dans cette mesme diette,

et de jeux d'esprit pour jetter de grandes idees de la puissance,

du courage et des autres avantages de Mr. l'Eleeteur de Brande-

bourg". ©0 bergiugen 3Bod)en, o^ne ha% man in ber ^Beratung ber

SlfilDc^rma^regctn gegen t^ranfieid) auc^ nur einen Schritt üorföättö

getan ^ätte. Srneute Sßerfu($c feiner (Begner, ficf) über ba§ einjufcfilagenbe

ä5erfa!)rcu ju öerftänbigen unb über bie öon il^m immer micber be=

reiteten ^inbernifje fiintoegjnfommen, öereitelte öon ^ena auc^ je^t burcf)

überrafc^enbeä @tfc§einen unb rü(i[ic^t§Io§ brof)enbe Dieben. Sabei

untevftü^te il)n SSerjuS, inbem er i^m 3^^^ unb Ort biefer ge'^eimcn

^onöentifel, bie er in (Jriatirung gebracfit 'öatte, mitteilte. ©0 erf(f)ien

er nad) einem S3erid)t S3eriu§' öom 16. September unertnartet auj bem

Ülatfianfe, mo jonft bie ©i^ungen [tattfanben, ba§ aber je^t öon ber

faijerüdjen Partei gemiebcn mürbe, unb fanb bort bie Ferren tüicberum

um ben öfterreic^ifc^en unb faljburgijdien deputierten ju einer S3e=

f|}rec^ung ber ^lagbeburger ©ad^e öcrfammett. „II se mit au mileu

d'eux, declara qu'il tenoit les ministres de l'Empereur pour ennemis

de son maistre, qu'il les feroit repentir de la cunduite qu'ils avoient

tenue et qu'ils continuoient de tenir dans cette rencontre; qu'il

tiendroit pour ennemis ceux qui se joindroieut ä eux en cette

occasion et qui voudroient entreprendre de faire de consultations

sans luy sur quelque sujet que ce peust estre; qu'il ne vouloit

plus mesme reconnoistre pour directeurs du College des princes

ceux qu'on avoit jusque lä reconnus pour tels; que le ministre de

Mayence estoit bien nommö dans les traitös de Westpalie comme

directeur de la diette et qu'on y parloit de directeur du College

des princes , mais qu'on ne marquoit point
,

qui devoient estre ce

directeur; que les estats ne sont point une successiou de la maison

d'Austriebe, se servant de ces termes: An sumus bereditas Austri-

aca? Que s'ils se choisissoient un Empereur, mesme ä plus forte

raison devoient-ils se cboisir des directeurs pour presider ä leurs

assembl^es; que de plus 11 estoit portö par le traitö de Münster,

qu'on devoit dans la premiere diete regier la cbarge et les fonctions

des directeurs et puisque cela n'avoit point estö fait, qu'il demandoit,

que l'on commengast au moins par lä, si on ne vouloit pas travailler

ä une nomination de nouveaux directeurs. II dit des cboses de
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cette naturc, qu'on aima micux enfiu ceder aux instanccs qu'il

faisoit d'entrer dans la chambre ordinnaire du College des princes

(jue de le fasclier davantage. Mais on y demeura debout et sans

ordre, et il fut le seul qui s'y assit et prit sa place. Cette assemblöe

passa en plaisanteries qu'il fit sur ce sujet et on n'y proposa rien."

3lm nädiften Stage öevfammctte man ftd^ in gleicf) iormlofer SBeife:

„mais Mr, de Yöna par des ralleries fort spirituelles ä ce qu'elles

alloient tousjours ä son but, obligea quelques-uus des ministres

et principaleraent celuy de Baviere a prendre aussy leur place, ou

moins pour quelques moments , de crainte de pöjudicier au droit

de leurs princes , et il y a de l'apparence que peu ä peu tout le

monde se mettra ä son rang, s'il n'y arrive autre cliose qui aigrisse

de nouveau cette affaire." SSorläuftg tt)urbe bcnn aucf) , tt)te SöerjuS

am 19. ©fptemtter berichtet, in bie|er abfonbeiüd^en ^^orm im 3^ürften=

foEegium weiter beraten, „qu'il n'y a que Mr. de Yöna qui y soit

assis en sa place et que tous les autres y demeurent debout

confusöment et sans ordre, si ce n'est que de fois ä autre que

quelques-uns d'eux se mettent en leur rang pour en conserver la

possession et pour ne pas tomber dans les difficultös que les

railleries de Mr. de Yena leur ont fait apröhender". ©ottten bie

@efc^äite unter fotd)en Umftönben nid^t übei^au^t in ©ttUftanb ge=

taten, ]o blieb ©tratmann nicf)t§ übrig al§ menigftcnS in ben i5orma=

ütäten öon ^cna nacfijugeben. ^n ber erften orbentIi(f)cn ©i^ung, bie

ber i5fMtcntat cnbtid) mieber einmal unter feinem ^rä[ibium §ielt,

cr!(ärtc ber branbenburgifd}e @cfanbte , ber bie 5Durd)breii)ung ber öor=

gefdiriebencn SSer'^anbtungSiormcn bo(^ äunäii)ft feinerfeitS beranta^t

t)atte, „quil n'ouvriroit la bouche sur quelque matiere que ce fust

et que son maistre ne se tiendroit obligö aux rösolutions qu'on

prendroit, si on n'appelloit par ordre selon la costume ceux qui

devoient parier , et Mr. Stratmann sans rien röpondre a la döcla-

ration de Mr. de Y6na , comme s'il ne l'avoit entendue , ne laissa

pas de l'obliger fort en satisfaisant au desir qu'il avoit qu'on

appellast tous les estats dans leur rang. Presque tous les ministres

du banc söculier prirent ce jour-ci pour la premiere fois depuis le

dömölö de la söance de Magdebourg leur place accoütumöe", jo

baB bie ^Beratung über bie geplante ^ün^rejorm fortgefütirt merben

fonnte.

i^ranfreid) gegenüber mar aber infolge aU biefer 3tt3if($enfäIIe nid^tö

meiter gefcf)et)en, at§ ba^ ber 9fieii^§tag in einem lateinifc^en 5lnfd)reiben

an ßubmig XIV. gegen bie 9leunion ber jetin ©täbte unb ber 3fleic§§=
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le'^en im ßlfa^ SJorfteHungen erhoben !§atte^). Sie Slnttuort lautete

natürlid) burrfjauö nblet)nenb, öevftimmte au^crbem, tueit fie bie 9{eid)^=

tag§gefanbten furjWeg alö „deputierte" be^^cic^nete ^). S)cmiod) öer=

jtücifelte bie faifeiiid)e ^^Jartei baran, mit i^rcm Eintrag auf 9veid}ä=

bewaffnuug burd^jubringen
,

jotange [ie nic^t Don einem ©cgner toic

üon ^ma befreit mar^), pmal biefem in bicfer 9lngelegen^eit ba§ ganj

franäöfifc^ benfenbe ^Jtainj jur Seite ftanb^). 3tu(^ Ijatte granfreidiö

tro^ige @ntfd)(ofjcn:£)eit ßinbrud gemad^t. @in übriges tat loieberum

öon Sena, inbem er „s'estendit sur toutes les raisons qu'il y avoit

ä ne penser ä une guere, sur rimpossibilite oü estaient les estats

de la soustenir et sur celle qu'il y avoit de leur persuader de

l'entreprendre
,

qu'ainsy si l'on faisoit une , ce seroit une guerre

de la maison d'Austriebe et non pas une guerre de l'Empire" ^).

S5ergeben§ fteüte Stratmann öon Sena tior, ba^ ber Äurfürft, lie^e er

ba§ 9iei(^ o{)ne ^ilfe, bod§ nur auf fein eigene§ 23erberben Einarbeiten

unb ber Übermacht ^^i^anfreidiS fd)lie^lic^ ebenfalls jum Opfer fallen

roürbe, wäl^renb, loenn er bem 9teid)e beifpränge, atteS gut gelten

tonnte"). Um wenigftenS etraa§ 3U tun, befd^Io^ bat)er auf ©tratmannS

^Inregung ein 2eit ber Üteid^ötagggefanbten bie 2lu§arbeitung eine§

äweiten 33riefe§ an ben fran^öfifd^en Äönig in Eingriff ju nehmen, um
i^n na($ (Eingang ber nod) auSfte'^cnben faifeiiidjen ^Jielation at§balb

abjufc^iden. ßinen jum Ärieg mit ^^ranfreidj fü^renben SSefc^lu^ bcS

9^eid)gtageä noi$ länger ju Oerl^inbcru, gab öon i^ena bamat§ hei

Söerjuö bie Slnregung, beffen Äönig möge „mettre le reste de ses

pröteutions ä une Conference de commissaires" unb iu3tt)ifc£)en

„arrester et suspendre tous les nouveaux arrests que les chambres

de Brisac et de Metz pourroient rendre" ''). Slu^erbem aber U)urben

gerabe in jenen Sagen bie ©ati§fa!tion§forberungen be§ ^urfürften

bringenb unb jtuar in einer f^affung erneut, bie jebe 2(u§[ic^t auf SSer=

1) aSerjuä am 27. ^uri 1680.

2) Sßerju§ am 4. Dtouember: fie finb entrüftet „de ce que la souscription

de la röponse du Roy les qualifie tous egalement du titre de deputes qu'ils

croyent n'appartenir qu'ä, ceux des villes".

3) 33g(. bie oöen ©. 38 (402) angefüf)rte ©teile au§ bem ^Sevid^t üom
21. Dftober.

4) ©bb. : „ je ne croy pas qu'ils osent faire aucune proposition

pour rarmement et la seurete de l'Empire tant que ce depute et

celuy de l'Electeur de Mayence demeureront dans les dispositions "

5) gbeuD.

6) a]eriu§ am 9. Sejember 1680.

7) 33erid;t com 23. Januar 1681.
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ftänbigitng au^fd^IoB '). (S($Itepid) al6er gelang c§ ü. i^ena boc^ nic^t,

bie Ibfaffung be§ geplanten jWciten ©d}reil6en§ an ßubtnig XIV. ju

^inbern, obgtcid) er fii^ ben Sei)3recf)ungcn banifter bemonftrattü fern

t)iett , au(^ bie Unterjeidinung unb Untcrfiegelung öerraeigerte
, fo ba^

babei jd)Iic§tt(^ fein College eintreten mu^te. Um fo eifriger tcar er

bemüht, feinen ^cnn auf bem öon i^m Vertretenen ©tanbpun!te feft=

jufialten. 33erju§ 16erid)tet am 10. getiruar 1681 in biefer ^infid^t:

„II est certain qu'il a escrit ä sou maistre tout ce qui se peut de

plus fort et de plus odieux contre les mechautes fiuesses des

döputös de l'Empereur et contre rapplicatiou , avec laquelle ils

forment coutinuellement de nouveaux desseins contre la liberte des

estats et contre la tranquillite de l'Empire." ^nfolgebeffen erf)ielt

er au§ ^Berlin bcnn auc^ bie Slntoeifung „de s'opposer ä tout ce qui

pourroit troubler la paix" ^). S)ennod) traten i^m juerft Bei biefer

(Gelegenheit Slnjeii^en entgegen bon einem Beginnenben SBanbel ber 3tn=

fiepten Bei feinem ^errn. @r tt)urbe nämlic^ angetüiefen , SSerjuS auf

bie f(^tt)ierige ßage aufmertfam p nmdien, in bie ^^^^anheictiS SSorge^en

ben ^urfürften öerfe^te unb auf fein UnOermögen, im entfc^eibenben

'^ugenBlid in 9tegen§Burg einen Sef($Iu^ ber 9Jle§rl§eit gegen ^ranfreid^

5u £)inbern. SSerjug beutete biefe 9J^itteiIung rid)tig ba'^in, ba^ ber

Äurfürft „donnoit ordre ä ses deputös de faire comme les autres

«t de ne point se separer du sentiment commuu" ^). S)a^ biefe

äSenbung öon ^ena unerwünft^t !ani unb feiner 9luffaffung unb feinen

2tBfid)ten nicf)t entfprad), ba^ ifjm alfo bamols Bereite bie Siöergens

feiner franjöfifctien ^oliti! Bon ber be§ ^urfürften jum Semu^tfein

fommen mu^te, barüBer lä^t feinen 3tt5eifel bie weitere 3lngaBe SSerjug'

üBer bie Betreffeube Unterrebung: „Aussy Mr. de Y6na, me dit-il,

qu'apres cette röponse 11 ne pouvoit pas faire comme 11

l'avoit resolu*)."

DJlan mirb mo'^t nid^t irre ge'^en, menn man e§ ber öeränberten

Spaltung 33ranbenBurgs äufdjreiBt, ba§ Subtoig XIV. fid^ in ber ^-olge

Bereit erflärte, bie öon il)m nodf) »eiter er^^oBenen 9teunion§anfprüc£)e,

roie öon ^ena Bei S^erjuä angeregt l^atte^), junäd^ft auf einer ^onferenj

erörtern ju (äffen. S)iefe trat in granffurt jufammen, mäl^renb ber

1) 33gl. oben S. 56 (420).

2) Serjug am 20. geBruav 1681.

3) Sjevjuä am 3. gjMrj 1681.

4) G-benb.

5) i8gl. oben ©. 61 (425).
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^aifer ©tvapurg baiür öorgefd^tagen I^atte. S)amit öertor auif) bte

fymge nad^ hex 9idd)§Beioa[fmtng für beii ^lugciiblid an 2ßict)tigfeit.

9l6er au(^ ein fpätereS 3iii-'iiiJfi^i"iiic'^ barnuj jitdjte bon i^ena Bereite

jetjt 3U crfdjltJcren, toieberum im (Sinöcrftänbniä mit S3eriu§ , bcr öon

bcm ba|ür geplanten SSorge'^en ]tf)i erbaut toar. 2lu§ 3lntaB bes nod)

anbaueruben ©treiteS um beu TOagbeburger ^iai} luareu jormeEe

©i^ungen hc^ ^ürftcn!oHeg§ aucf) ferner unmöglicf) gcBüeben: man

fam tt)iebcrunt „clebout, en cercle et sans ordre" ^ufammen. S)amit

aber auä) fo ntc^tg erreirf^t raerben !önnte , rooüte öon ^ena erklären

„de ne pouvoir rien dire dans le College Electoral, si sou collegue

ne parle pas dans celuy des princes" ^), — toas eben formell fo lange

nnmöglii^ mar, alö biefem nii^t ber beanfprud^te 5pta'§ für ^Jlagbeburg

augbrücttid^ jugeftanben toar. „Cela sera excellent et capable d'es-

loigner pour longtemps les dölibörations," bemerft SSerjuö bap t)öi^ft

bcfriebigt. Slu^erbem aber leitete bon ^ena eine neue ?[!tion ju au§=

fid^tötofer SJerf(^le|}pung ber ©efc^äfte ein, inbem er eine gemeinfame

ßrflärung ber @öangetifd}en jugunften ber ungarifct)eii ^]roteftanten,

benen i^re l^ird^en jurüctgcgeben werben fottten, in 2lnregung brac^te^j.

^3Jlan begreift, ba§ ber franjöfifd^e ©cfanbte unter biefen Umftäuben am

17. m&x^ 1681 n30^tgefäEig nac§ 5pari§ melbete: „Mr. de Y6na

continue de bien parier et de bien agir, de m'informer de ce qui

se passe et de me promettre autant que Jamals qu'il n'oubliera

rien de ce qui d^pendra de luy pour la satisfaction de V. M."

Obenein ma(f)te biefer erfolgreid) Stimmung gegen ben !aifer(id)en

9tü[tung§antrag , inbem er üon ber 5lbfic^t be§ ^urfürften fpradf) , er

wolle für ha^ Und) eine Weit bebeutenbere Jiruppenmadit aufbringen,

wenn man it)m anberwärtä Quartiere unb einige fefte ^Mä^e bafür ein=

räumen Würbe ^). 5l(§ bann in ben erften 9l|)rittagen ber Eintrag bennodö

erörtert würbe, erflärte er ^War, auf bie ©ic^er^eit unb ben Sßorteil be§

aieic^eö ju beulen fei gercct)t, forberte aber gleichzeitig ^erftettuug be§

^roteftanti§mu§ in Ungarn, erneute bie Magen über ba§ SSranbenburg

äu 5it)mWegen @efc^e!^ene unb öertangte für feinen ^errn ßntfdjäbigung

für bie if)m barau§ erwad)fenen 5ta(^teile*). ^efonberg l^eftig aber

wiberf))ra($ er, al§ man mit 9itüdficl)t auf il^xe £)ringtic|teit bie ^e=

ratung aud) in ber Dfterwoc^e fortfeljen Wollte : ba§ fei in ben acfit^etju

1) 3?eriu§ am 3. mävi 1681.

2) 3)eriu§ am 3. mäv^ 1681.

3j S)a§ ßeridjtet 33eriuä am 27. jöiärj 1681 mit bem a3emer!en, ^ena

I;at)e baburd) „un peu fait perdre ä quelquesuas le goust de cet armement".

4) »eriu^ 3. 2(pril 1681.
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^{al^ren, bte er bem Steic^Stage angepre, nur einmal gejd§el)cn unb jtoar

eBen „quand il s'agissoit d'abandonner et de dötraliir Mr. l'Electeur

de Brandebourg" ; ba§ unmögtidC) ju madfien toerbe er toä'^tenb ber

Oftermoi^e p ©i^ungen nic£)t erfc^einen unb gegen alle§ proteftteren,

lDa§ bort gefc^el^e. 2Iuc^ »erlangte er lärmenb Genugtuung für etlt(^e

fteine ©i^tfanen, „qu'il sembloit qu'on eust eucore röservöes pour

prötendre de n'avoir point pris les places en forme dans le College

des princes , ny par consöquent c6d6 tout a fait la premiere

QU deputö de Magdebourg". i^nfotgebeffen fügte man \id) feinen

^orberungen ^).

S)a§ ber ba§ 9ie{cf)§tag§bire!torium fü'^renbe Sifc^of bon ©id^ftätt

burt^ ein foIc^e§ ?luftreten öon Sena§ auf§ 1)'öd))k erbittert iDurbe, ift

begreii(i($. 6r öerfud^te enblid^, bie übrigen Äurfürften burc^ (Sonber=^

öerl^anblungen ju getoinnen, inbem er fie burtf) S5ertrauen§niänner

befc^roören lic^ „au nom de Dieu de donuer enfin satisfaction a

l'Empereur sur une chose qu'il dösire avec tant de passion".

2(u(i) n)ie§ man l^inter ;^ena§ Mden beffen Äottegen barauf "^in, toie

t)er!)ängni§t)oII angefi(i)t§ ber erregten öffentlii^en 5Jteinung be§ .^ur=

fürften unpatriotifc^e Haltung toerben fönne^). S)od^ tourbe aud^ baburd^

natürlich nid^t§ erreid£)t: aEe§ blieb in trofttofem ©tillftanb , rcä'^renb

bie granffurter ^onfereujen [td^ au§fid§t§to§ f)infdj(eppten , roo^I aber

bem fran^öfifd^en ,$?önige ben ertoünfditen SJorUianb boten, ben Äaifer

3U bef(^ulbigen , er benu^e fie nur, um injttiifdCien weiter jum Kriege

ju ruften, ©o fonnte ber bon langer §anb l^er geplante unb tDo'§(=

öorbereitete ^anbftreid^ gegen Strasburg ungel^inbert öoEjogen werben^).

S)ie erfte 5lad§rid^t Oom fyatt ber ©tabt (30. ©cptember) traf am
1. Oftober in 9tegen§burg ein. Sie amtlidöe 53lelbung baöon er'^ielt

S3erju§ am 3. Dftober burdf) feinen ©efretär grifd^mann*), ben ßouöoiS

bamit an i^n abgefdCjidtt l^atte^). aSenn man nun tieft, toie er bereits

am 26. September im 9Infc^IuB an bie ^Jütteilung, ba^ ßubtoig§ XIV.

Erbieten g^reiburg bem 3fieid§e entfeftigt jurüdäugeben, toenn ^!§ilipp§burg

ebenfaKS entfeftigt bem 33ifd^of bon ©petier übertaffen toerbe, eine fel^r

geteilte 9(ufna]§me unb namentlid) bei ben ^^^roteftanten feinen Seifatt

gefunben t;abe, toeiter berid^tet: „Mr. de Y6na me promet fortement,

quand on viendra a parier de l'affaire de Strass-

1) ®6enb.

2) Sßerjug am 5. mai 1681.

3) «gl. Subrctgg XIV. ©rla^ an S3erjug üom 29. ©eptetnber 1681.

4) S}gr. oben ©. 43 (407).

5) Scgrette 596.
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bourg, d'y faire aussy bien qu'il a fait sur les

autres," jo lüirb man \iä) faum ber 2lnnat)me entfcC)lagcn lötmen,

ber 6ranbenBurgifcf)e ©efanbtc ^aBe um ba§ SSeöorftefjeube gelDu^t, fei

alfo üon S3erj;u§ in ba§ @e{)eimni§ gejogen getoejen unb l^aöe i^m 3U=

gefagt, ben für f5van!reid^ ungünftigen ßinbruit ben bicfe neue ©eraatttat

machen mu^te, nad) ^öglid^fett a6jufc§tr)äc£)en. ©ie mitb beftätigt

burd^ ben Umftanb, ba^ nad^ einer balb barauf öon 9Keinber§ an

3fena gerichteten äöarnung, in biefer 3lngetegen'^eit ja nid^t ju fran=

5ofen|rcunbüc^ ju fierid^ten, beibe Staatsmänner öon bem Ereignis

auf ben ^urfihften offenbar einen toeniger üblen (äinbrurf ertoartet l^otten,

a(§ er tatfäd)(ic^ erfolgte ^), unb bann befonberS burd^ bie fernere Haltung

öon Senag gegenüber ben üteunionen.

SGßenn nun, um mit SJerjuS ju reben, nad^ biefem „grand succes"

fjran!reidf)§ fetbft bie eifrigften 9ln^änger be§ .^aufe§ §ab§burg ber

Meinung waren, „que le point fatal est venu de la döcadence

entiere de cette maison"^), fo l^atte öon i^ena, bem ber f^aE Ofter=

reid}§ unertä^licfie S3ebingung tuar für ba§ 3luffteigen S3ranbenBurg§,

öon biefem ©tanbpunfte au§ erft red^t @runb , fic^ be§ ®efd^e!§enen ju

freuen. 3lud^ lii^t fid^ nid^t be'^au|)ten, ba^ er bamit p ber in Berlin

]§errf(^enben ?tuffaffung ober gar ju ben getjeimften ©ebanfen feine§

^nxn in einen @egenfa^ getreten märe. S)ort nämlidt) bebauertc man

ben 3tt:''f'$f^ii<^^ ^"i allgemeinen nur infofern, at§ er bie al§ felbft=

öerftänblid^ gef)fgte ©rmartung ju nidjte madf^te, ßubmig XIV. merbe

fid^ menigftenS mäl)renb ber S)auer ber ^^ranffurter i^onfereujen Weiterer

9teunionen entölten ^), unb meit man, in ber ©titte bereite entfd^toffen,

aud^ ©trapurg preiSjugebeu , nun mof)I gar nod^ meitere ©emaütaten

ä^nlidtier Strt befürd^ten ^u muffen glaubte, f^ür bie ^einlidtie 35er=

legenl^eit, in bie S^riebrid) 3Sil't)eIm felbft fidt) öerfe^t fa^, unb für feine

anfänglidEie Unentfd^Ioffenl^eit in betreff ber ©tettung, bie er biefem

Ereignis gegenüber einnel)men follte, ift allein fd^on bie 2:!atfad^e be=

äeid^nenb , ba^ man brei 2Bod§en banac^ in 9tegen§burg nod^ o'^ne jebe

Kenntnis baöon mar, mie er bie 5tad)rid5t aufgenommen l^atte unb

toeld^en @influ^ er i!^r auf feine 5ßoIiti! einräumen mürbe. @ine 2lu§=

fprad^e ju öermeiben ging er Ütebenac längere 3eit f($eu au§ bem SSege,

unb al§ er enblid§ unter öier 3lugen fein «Sd^toeigen bred^en mu^te,

Beüagte er ba§ @efd^et)ene bod§ nur al§ ftörenb für ben bom Steid^

1) S5gr. bie ®. 44 (408) angeführte ©teile au§ SSerju^' 33eric^t »om

21. Oft. 1681.

2) 33ertc^t uom 31. DftoBer 1681.

3) SeriuQ 21. Dftober 1681.

gorjd^ungen 5. branb,. u. preufe. @efd;. XVIII. 2. 5
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geplanten Xürfenfrieg imb als geeignet, bem Äaifer ottgenietne @t)m=

patt)icn äu^uföenben unb baburc^ feine SIRad^t ju [teigern, öor nttem

n6er al§ einen für il^n jd^ merälidtien SSetoeig be§ 9JlangeI§ an S5ertvauen,

ba für ben j?önig bo(^ ein 2luffc^ul6 öon wenigen Sagen genügt Ipben

njürbe, um fid) öor^er mit i|m ins 6inöernel§men p fe^en^). 2tu§

feinen weiteren -^ersengergie^ungen gegen 9i616enac ergibt fidt). mit ©i(f)er=

!^eit, ba§ er gegen bie ßinüeileibung ©traPurgS in 'Qxantxeid) überf)aupt

nic^tö cinjuwenben gehabt ^aben Würbe, ^'ätk Subwig XIV. a(g @egen=

leiftung bafür i'§m freie ^anb gegen ©d^Weben gelaffen unb erlaubt, im

33unbe mit '!)Jtünfter unb 5Dänemar! biefem Sjorpommern ju entreißen.

Sr äeigte bamit, wieberum aü^u offen'^erjig, fetbft feinem SHIiieiten ben

Söeg, toie er ben fid§ in il^m regenben Unwillen befdE)Wicf)tigen unb

bur(^ bie etWaS nä'^er gerüiite locfenbe 2lu§[id§t auf ben ^ei^erfe'finten

Öanbgewinn il)n aud^ ferner{|in in S)ien[tbarfeit ermatten fonnte ^). Söie

er äu bem @rcigni§ ftanb , ba§ bie öffentlidtie Meinung in 5Dcutfc[)Ianb

aufg 'i)'öä)]tt erregte unb burd) bie baburd^ erfcfiloffene weitere ^^erfpeftiöe

felbft in ben fonft apat^ifd^ften reii^gfürfttii^en Greifen ungewö'^nlid)en

friegerifd)en (Sifer erzeugte, betätigte er in ebenfo überrafdEienber wie

t)er[tänbtid)er äöeife baburd^, ba^ er gerabe in jenen Sagen Sflebenac

einen mit 2)iamonten befe^en ©egen überreid^en lie^, um, Wie er fagte,

aud^ in untergeorbneten 3)ingen 5u geigen, burd^ ba§ ßJefi^e'^ene fei

feine (Stftnnung gegen Subwig XIV. unb feine greunbfd^aft für beffen

©efanbten nid^t geänbert^). S)urd^ att ba§ fonnte fein 9legen§burger

SSertreter fid^ bodt) in ber biS'fier berfolgten 9iid§tung natürlich nur

beftärft füt)ten unb barauS einen neuen eintrieb entnehmen ju enger

©emeinfdjaft unb planmäßigem 3ufammenwir!en mit SSerjuS. 2ßar

be§ i?önig§ S3orgeI)en gegen ©traPurg aU ein SeWei§ ber 5Jlißad^tung

S3ranbenburg§ unb mangetnben SSertrauen§ ju bem Äurfürften p beuten,

fo fdt)ien e§ nun erft red^t geboten , bie SBii^tig!eit 35ranbenburgg für

fjranfreid^ unb bie rüd^aülofe Sunbcgtreue be§ ^urfüijten burd) weitere

Säten gegen jeben ^^^fifet fidier ju ftetten.

^n 9tcgen§burg gewöhnte man [id), ganj wie 35erj;u§ erwartet l^atte*),

überrafd^enb fd£)neE baran, ©traßburg franjöfifd^ ju wiffen, unb meinte

balb, ber 9tat ber ©tabt l^abe für bereu 3u^unft fo am beften geforgt.

1) 5ßfu^ a. a. D. 241, 242 u. 354.

2) ©benb. 245 u. ff.

3) ®6enb. 243, 354.

4) Siefer fd^reibt am 21. Dftober 1681: „le principal est que l'on

s'accoustume toujours de jdIus en plus ä voir Strassbourg entre les mains

de V. M. etc."
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l^luBte man fict) bod^ fagen, ba^, loic bie 2)inge lagen, ba§ ©efdjc'^ene

riicfgängig 3U madficn unntögttd^ fei, junml lt)a§ tion bcr 5Iufnal)me ber

^otfi^aft burdC) ben Stai]n crjätiU ttjurbe , auf irgcnbiücldjen h-ajtüotteu

gntfd)Iu^ bei biefem je^t fo nienig raie fm'^er rechnen lie§^). 31u(^ in

ategen^buvg ereiferte man fid) ölet mc'^r al§ über ba§ ©c^idffat ©tra§=

6urg§ barüBer , ba^ bie !aifertid}cn ÖJefanbten , bie in ^^flii^fni^t tnit

ben fraujöfifi^en SBeüoIImöc^tigten tagten, über ben ©ang ber 33er=

Ijanblungen nidjt bem 9leid}§tage, fonbern bem .^aifer 23crid)t crftatteten,

unb öertangte, e§ foüte bort ülbert)aupt nid)t§ mel)r gefcf)el)cn ol^ne bie

au§brüdlic§e 3u[tintmung be§ 9fteic^gtage§ ^). ?tu^erbem tourbe bon

feiten ber .^urfürften ber übtidie Särm erhoben über gemiffe 3ugeftänb=

niffe in äußeren Singen, bie in ^ranffurt faiferlid^erfeitg ben reid)ö=

fürftlid)en ©efanbten gemacht toorben waren. Dbenein entfuhr bei ben

barüber entbrannten heftigen Erörterungen ©tratmann bie 5tu^erung:

„que les Electeurs n'estoient que les arcliives et garde-papier de

l'Empire" ^). darüber entbrannte namenttid^ 5i"ie^nc§ 2!öitt)etm in

l^eftigem 3oi^n unb öertangte, ber faiferlid^e ^ommiffar muffe beftraft

tüerben „comme criminel de lese Majestö"
;

gab auc^ Sefet)l, feine

im Slebefd^en gelegenen ®üter ju tonfiS^ieren. ^n bitteren Söorten

befc^roerte er fic^ barüber gegen Samberg, wie biefer am 12. Sejember

bem ^aifer berid^tet; beffen 23erfi(^erung , bie gegen ben i^ommiffar

erhobenen S3efd;ulbigungen feien unbegrünbet, fi^entte er !einen Glauben

unb brängte ilpn bie 3ufagc neuer ^ad^forfi^ungen ab^).

Unter foId)en Umftänben blieb ba§ S^tl ber furfürfttit^en ^4^oliti!,

bie fonft r)eitlo§ in§ ©ebränge p fommen fürchten muBte, äunädift bie

^erbeifüt)rung eine§ „accommodement" mit f^^önfreid^, alfo ber ^^riebe

um jeben ''^xd^. ©ic^ babei ber 2Rittt)ir!ung ber gleid)benfenben r^eini=

fc^en ^urfürften 3u berfidieru, lie^ ^^ciebric^ SBit^elm biefe burd) einen

©efanbten auffuc^en, öon beffen 3fnftru!tion S5erju§ mit l^öc^fter Se=

1) ®6enbafeI6ft 5ertd^tet SßerjuS roetter: „Tout le monde connoist, qu'il

n'y a point de remöde k ce qui est fait et les premi^res avis qu'on a eu

de la maniere que l'Empereur avoit receu la nouvelle de ce grand succös

ach^ve de faire perdre le courage k tous les plus passiounes partisans de

la maison d'Austriche etc On mande, que rEmpereur a este occupe

d'uue chasse d'alouettes qu'il alloit faire avec les dames de sa cour et

qu'il fut bien console par la quantite qu'il en prit au son des timbales et

des trompettes, de la perte de Strassbourg et de celles qu'il a desjä faites."

2) SBerjuö am 18. ©ejember 1680.

3) SSerjug am 18. Sejembev 1681.

4) Urfunben unb 2lftenftüde XIV, 1013—16.
5*
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friebigimg ^cnntntä na'fim ^). ^u gteicficm Btucrfe ging im Wäx^ 1682

tion 3c"tt H6[t na<^ ^ünc^en^). ©o lt)iid)fen bie luö[id)tcn auf

9l6tüenbung be§ brof)cnbcn fricgerifcfien 3uffininien[tD^c§ , inbem 3iinäd)ft

toenigftenS bie beiben bobei im 9{eid)6tage miteinanbcr ftreitenben

^Parteien ungcfä'^v gleid^ ftarf tüaren^). S)en SBünfdien öon i^enaä

freiließ entiprnd) ba§ nicf)t gaitj: i'Eim märe bcr ^ricg genc'^mer ge=

mcfen , ba er e!^er eine 33ermirflic^ung feiner ^stäne tjoffen p laffen

fc^ien. ^n feinem girer bafür tat er je^t aber felBft 23erju§ ju biel,

ber am 18. 5Jtai 1682 bon i^m fc^reibt, er muffe me^r jurücfgehalten

al§ angetrieben toerben*), unb ba^u bemerÜ: „Je n'en sgay pas un

qui dans la creance, qu'en mesnageant le temps et en disputant de

terrain on fera mieux les affaires, ne vouloist plustost contribuer a

öloigner l'accommodement qu'ä l'avancer^)." ^tan begreift banad),

ba^ feine (Segner eben bamal§ mieber beim Äurfürften fic^ über il^n

befdjmeren mollten.

^un gelang e§ eben um jene 3eit bem ©rafen @eorg griebrid)

bon Sßalbed, bie Don if)m jur gemeinfd^aftlic^en SSerteibigung gegen

^ranfreid) errid^tete Union einiger ©tänbe be§ fränfifc^en unb ober=

rl)einifd)en Äreife§ mit bem Äaifer, ber feinerfeitg bereits bem fdimebifd^*

nieberlänbifd)en SlffojiationStraftat beigetreten mar, burd) bo§ Sajem*

burger ^-8ünbni§ öom 10. Suni 1682 ju gegenfeitigem ©d^u^ ju

öerbinben: ma§ ba§ 9tei($ ol§ fot($e§ nii^t leiften fonnte, wollte biefer

engere 33unb in gemeinfamer Sßaffnung ju leiften berfu($en. ^m Greife

ber ^^ranjofenfreunbe erijob fic^ ein 6turm bc§ UntoiEeug über ben

SSertrag, „par lequel 11 paroist un dessein forma de sacrifier la

pluspart des estats et de les donner ä devorer par des quartiers

aux priuces de l'alliance ou de la faction et conspiration dressöe

par le compte de Waldeck avec les ministres de l'Empereur ä

Vienne" ^). ^ena eilte i^n jur .J^enntniS ber baburd^ angeblid^ junäd^ft

bebrol^ten rl§einifd)en Äurfürften unb be§ SSifd)ofg öon 5Jlünfter 3U bringen,

„ce traitö de conjuration coutre le repos, le bien et la libertö de

1) 12. 3('mtflil682: „eile est aussi bonne et aussi forte pour rintention

]

que V. M. a de niaintenir la paix dans i'Empire, qu'on peut la dösirer."

2) 3lad) ^^erjus tüurbe er am 13. SIZärs a5enb§ äurürferraartet.

3) 18. 9JJai 1682 fd^reibt SSerjuS: „je voy ceux qui paroissent les mieux
iutentionnes pour la paix se rejouir en quelque fagon de ce qu'ils se per-

suadent que les forces sont maintenant plus egales."

4) 58gr. oben S. 42 (406).

5) 18. mai 1682.

6) 7. ©eptember 1682.
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l'Empire" ^), toie beim aud) SJerjuS bie ©enoffen bcr Union fur^tüeg !6e=

jcid^nct aU „les conjurcs de la conspiration du comte de Waldeck" ^),

liefern gegenüber fprad) fid) öon ^ena jogar offen bai^in au§, „que le

traitö douue d'assez justes et d'assez plausibles sujets a

V. M. de menacer et d'intimider ceux qui y sont entrös et parti-

culierement ceux qui sont les plus voisins de V. M. et les plus

exposes a ses forces , s'ils ne se dösistent pas de cette alliance

;

que c'est le temps de la rompre et de la dissiper; que peutestre

ce temps passera, qu'assuröment on fera la paix avec le Türe et

que du moment qu'elle sera faite, l'Empereur avec ses allies, sans

consulter xij avertir aucun prince de l'Empire, poussera les aifaires

ä toutes extrömites coutre la France" ^). S)er Branbenbnrgifc^e ®e=

fanbte (je^te alfo gerabe^u bcn ^önig üon f^-ranfreid) auf ju gewaltfam

bioi^eubem SSorgefjen gegen bie in bcr Union geeinigten 9iei(^§iürften.

3lud) wo 33eriu§ biefen (Sebanfen im einzelnen weiter au§fü'^rt mit

bem ©ingang: „Je vois ici des gens du sentiment" urteilen, ba^

ber ^önig in ber auf ben ßajemburger 35ertrag ^in in ber an=

gegebenen Söeife t)orge:^en möge, wirb man faum äraeifeln fönnen, ba^

p biefen Seuten öon Urteit namentlich auif) ^ena gel^ört ^abc. äöar

biefer boc^ auä) ganj einöerftanben bamit, ba^ ber Äönig an bie öon

it|m in granffurt öorgefditagenen SSebingungen nur 6i§ 6nbe Sf^oöember

gebunben fein wollte'^), um fo eine auc^ öon bem ^urfürften für an=

gezeigt gefialtene ^^reffion auf ba§ üteid^ anäjuüben ^). @i^ be§ äöiber«

ftanbeg unb ber j?rieg§^artei war ba§ ^^üi^ftenfottegium. S)e§!§al6 16e=

bauerte ißcrjuS, ba§ in biefem bie SJertretung SSranbenburgg bama(§

öon ^cna auf 8c§önbed überging '^). S)a bie franäöfifd)en 33eöott=

mäd^tigten angewiefen Waren
, f^ranffurt iebenfatt§ @nbe ^^loöember ju

öer(affcn^), gleidjjeitig aber SJerjuS SSoEmadit ntjiät, etwaige neue

Anträge üon feiten be§ Üteid^eS entgegenjune^men, fo würben bie 23er^anb=

lungen über ba§ „2lccommobcment" tatfäd^lid) nad^ 9tegen§burg öertegt,

Wo biefenigen, bie e§ öeräögern ober öer^inbern woEten, öoHenbg reic^tid^e

(Selegenl^eit l)atten ben goi'tsang ^u öerfcf)(e^pen. Sßerfic^erte Sena

1) ©benb.

2) 9. 9bo. 1682.

8) Sßerjuä am 10. ©ept. 1682.

4) Sßei-jug am 1. Oft. 1682.

5) ^ru^ a. a. D. ©. 356.

6) Sßgl. oben @. 40 (404).

7) SDer Äönig an SjerjuS 1. 5Roü. 1682.
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bod) im .'pinbtic! baraiif SßerjuS^), „qu'il y a du fonds pour traisner

des aniieos enticres pour peu que V. M. veuille". 9lm tüitffamften

abix jui- ßrftic!uug aller h-iegerifd)cn ®c(üftc in 5Deut[d)tanb irürbe e§

fein, tüenu ber Ifönig borläufig iebenfaHS mit ben 9leunionen fortfüt^re.

2lm 17. S^anuar 1683 fiericötet SSerjuä: „M. de Y^na qui est plus

confidcnt et plus hardi que n'y est ä dire, me prie de

m a n d e r ä V. M. que 1 e s r e u n i o n s p i q u e n t , a i g r i s e n t

et fasclient tous les princes et qu'elles ne suffiront

pas ä guörir le mal", unb ergänzt unb beftätigt ba§ am 23. i^önuor

burd^ bie Mitteilung , berfelbc „continue d'estre persuadö qu'on ne

concluera point ce traitö pour Testablissement de la paix, qu'on
ne soit presse par quelque mouvement des armes de

V. M. et que plus qu'EUe differera d'entrepreudre
quelque chose pour dissiper l'alliance de Franconie
et du Haut Rhin, plus les affaires se rendront möchantes et

difficiles". 3n gteid)em ©inn fdireibt er bann am 28. Januar: „J'ai

desja informe V. M.
,

que le sentiment de Mr. de Yöna
qu'il me röpete tousjours, seroit qu'Elle s'emparast
de tout ce qu'Elle pourroit qui n'appartient point

aux Electeurs et princes bienintentionnes et qu'Elle

fist tout ce qui döpendroit d'Elle pour dissiper par la force et par

la crainte de Ses armes l'alliauce de Franconie et du Haut Rhine

et que cependant Elle marquast un nouveau terme pour continuer

ici les nögociations." 2i:§nli(^e 3tatfcf)Iäge lie^ bem ,^önig um biefelBe

Seit ber Äurfürft burcf) ÜiöBenac erteilen ")
, fo ba§ nmn äWeifehi mag,

oB er ober fein 9?eicf)§tog§gefanbter bie @l§re ber Ur^efierfd^aft ju 16e=

anf^jruc^en '^at.

^Ptun l^atte Wi ^urfürftenfollcg bereite im Se^ember 1682 eine

Siefolution gefaxt, bal^in gel^enb
,
„que rien n'est plus convenable et

plus nöcessaire ä la seurete de l'Empire que d'establir la paix

avec V. M., qu'il faut commencer par la, que quand cela sera fait,

on pourra mieux travailler au point de la seuretö et ä ce qui

regarde l'armement et qu'on ne manquera pas de penser ä la d6-

fence et la satisfaction de TEmpire"^). ^n biefer frieblid)en Haltung

iDurbe e§ in ber i^-o(ge nod) beftärft, mä^ienb unter ber frieg§tuftigen

•ilJle^rfieit be§ güiftenfoIIegS fid) nod^ immer namentlicf) ba§ .g)au§

1) 16. SRoo. 1682.

2) ^x\x% a. a. D. 253 u. 857.

3) 3>erius am 10. Sej. 1682.
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33raunf(l)tt)eig burd) feinen (Sifer f)erbortat. 6§ trug ni(^t jur 5Ri(be=

rung ber (Segenfäljc Bei, ba§ ©tratmann, im ©ommer 1683 ,^uni

^anjtcr ber Srblanbe ernonnt , ^HcgcnSBurg öerlie^ ^) nnb bnrd) ben

fyürften 3Binbifd)grät; al§ ^rinjipaüommiffar erfe^t tourbe, befjen

'^ervifc^eä nnb üBermütigcg ?(nftreten gro^c ^3li^ftimmung erregte nnb

il§m ben SSeinanien „Roland le furieux" eintrugt). (Sin gteidjjeitig

einlaufenbeS faiferlic§e§ 5Defrct [teilte bie bou i5TOn!reid) feit bem f^frieben

öerüBten Übergriffe in einer äBeife jufammen , ba^ bie i?rieg§partei ba=

burd) neue äöaffen er'^ielt nnb SSer|u§ in bem Betreffenben SSerid)te be«

merfte: „tout cela va bien nettement ä faire döclarer la France

ennemie de l'Empire." S)od) l^ielt er e§ auc^ nid)t für unmögü(^,

ber ßaifer ^^abe baburd^ , angefid)t§ ber Unfaf)igfeit be§ 9teid)e§ einen

^rieg ju fü'^ren, bie Beiben ftreitenben ßoEegien jur enblid^en S5erftän=

bigung Betnegen unb ben 9fteidt)§tag bermögen tooUen, bie 35eranttt5ortung

für ben unabweisbaren i5i-'ifi>en feinerfeitS ju übernehmend).

Unabmeigbar madjte ben ^rieben bor altem bas 3lntDad)fen ber

burd) ben Ungarnaufftanb unb ben tür!ifct)en Singriff bon Dften §er

brotjenben fct)tt)eren @efat)r. ©ie berfe"t)Ite and) auf ben .^urfürften i'^re§

giubrudä nid)t, fo ^art e§ itjm anfam, bie ^(äne autgeben ju muffen,

bie er auf @runb be§ neuen S5eitrage§ mit ^^ranfreid^ bom 30. Stpril

1683 unb bes i^n in feinem ©inn beutenben fogenannten i^onjertS bon

bemfelben Sage im 58unbe mit SDänemar! ^u einem Singriff auf ©diroeben

enttDorfen l)atte. 2lbermal§ fa^ er fic^ bon feinem Slüiierten an ber

©eine im ©tic^ getaffen unb im begriff loejufdilagen in feinem JSor=

^aben gel^inbert*). Slnberfeit§ freilid) jeigte fid) unter ben nun ob=

njaltenben 5Serl)ältniffen Samberg biet entgegentommenber, unb bie @nt=

fenbung i^otiann ©eorgS bon Slnljalt an ben foifertid)cn ^of tüie§ bereits

barauf ^in, tüeld)e neue 9ii(^tung bie branbenburgifd)e ^ßolitif cin=

jugefd^tagen im Segriff ftanb. ''Jlodj aber lie§ ber rafctie SCßedifel

einanber tt)iberf|3rec£)enber 6ntfc£)(üffe ertennen , mie in bem ^urfürften

felbft fo gut wie auct) in feiner Umgebung entgegengefe^te ©trömungen

miteinanber rangen unb man fid£) über ben fcf)tie§ltd) ein^ufctilagenben SBeg

burd)au§ noc^ nic^t !tar ujar. 5Die§ mn^ man berüdficf)tigen unb bann

au^ bie ©c£)tt)ierig!eit nnb Sangfamfeit be§ bamaligen 3}erfe^r§ unb bie

barauS entf|)ringenbe Unmöglidifeit einer regelmäßigen unb georbneten

1) Sie ©rnennmif? melbet 9?erjit§ am 5. ^utt 1683.

2) «ertc^t grifc^nianng an Sroifft) ben 10. ^itri 1687.

3) 33enc^t oom 5. ^uli 1683.

4) 5Pi-u| a. a. D. ©. 259 ff.
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ÄoiTii|)oubcnä mit öon ^ma in ütecfinung jie'fien^), um bie unQctDÖ()n=

tic^e 6ypoiucvtf)eit ber ©tcEung be§ Sefanbten reii)t ju mürbigcu unb

ben ]\di) öieljad) offcnbavcnben ^Jtangel rec£)ter Übereinftimmung ätüifdjen

feiner Haltung unb bem in Serün (SewoEten unb 33efi^(ofjenen ju

Unter bem ©inbrud ber brol^enben tür!i|cE)en ^noafion', öor ber

ber Äaiier bereite am 7. ^uli üon SBien nac^ ßin^ fIol§ — too ilC)n nun

auä) Slnl^alt auf^ujucfien ^tte — ging ba§ ÄurfürftenfoIIegium in

feiner f^i'if^enSaftion einen entfd^iebenen ©djritt weiter. 3lm 14. ^uli

erftörte ee nat^ einem SSerid^t SSerjuö' öom folgenben Sage einftimmig,

ha^ 9tffomobement mit ^i'an^i'ei«^ muffe fo fdincE toie möglid) gefc^toffen

merben. 2}oran ging babei Saliern, aber auc^ ber bi§{)er anber§

ftimmenbe furfädtififd^e Ö5efanbte fprac^ ftd) in biefeni ©inne aua , unter

§intt)ei§ auf bie fa^enjämmertic^e @rnüd)ternng , bie nad) einem furjeu

!riegerifi^en Siaufd^ eingetreten fei^). S)er bat)cif(^e ©efaubte fe^te aU=

batb einen @nttt)urf ju bem SSertrage auf, in bem bie üon ßubmig XIV.

angebotenen 33ebingungen af^epticrt UJurben. 5tur am ©d)(uB fügte öon

Sena einige feiner 3lujfaffung ber Sage entfpred)enbe SBorte bei, inbem

er ben ^rieben für nötig erttörte „pour eviter la ruine entiere de

FErapire" ^). S)en f^raujofenfreunben unb ben unöerfö^nlii^cn ©egneru

Dfterreid)§ )x\ax bamit freilid^ noc^ nic^t genug gefd^e^en. 2Bieberum

magte fic^ an i'^rer Bpi^c ^ena am toeiteften öor. S3erjuö berid^tet am
19. ^uli 1683: „Effectivement, Sire, plusieurs des bienintentionnös,

surtout Mr. de Yöna , tiennent que c'est le temps a V. M. de se

declarer nettement et pröcisömeut de vouloir savoir ä quoy s'en

teuir, et croyent qu'on verra bientost finir les iutrigues des Austri-

chiens et terminer l'affaire de la paix , sy le Courier que j'ai d6-

peschö ä V. M. oste a la cabale l'esperance de La trouver aussy

indulgente qu'ils veulent la faire croire." 3lber ber branbenburgifd^e

9{eid^§tag§gefanbte tat nodt) me'^r. Sei (Sinfenbung be§ ©ntmurfeä ju

bem furfürftlic^en (Scfireiben an ben .^önig, ben il§m öon Sfena aläbalb

mitgeteilt l§atte, berid^tet 33eriu§ öon il^m toeiter: „II m'a ajoustö cent

choses dont il m'en auroit ecrit plusieurs, si je ne luy avoit promis

sans cela d'eu informer V. M." ^liemaU, fo meine er nämlii^, ^abe

1) SJfil. bie ^ufammenfteaung bei gefter 172.

2) „ , il ne luy en estoit reste avec un grand mal de teste

qu'une connoissance certaine et evidente de la necessite d'en venir au
plustost ä cet accommodement,"

3) ^öerjuä am 15. ^uü 1683.
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fti^ bem .f^önig eine fo günftige @elegent)eit geBotcn \vk jcijt, um bie

^45(äne feiner ©egner 311 öerciteln. „11 mande les mesines clioses ä son

maistre pour ses intörests et il l'exhorte fort a se prövaloir dn temps

pour se faire donner satisfaction pour les duchös de Silesie et pour

toutes ses autres pretentions." ^n benfelBen Sagen al]o, wo ber ^ur*

fürft (18. Sfuti) bem bebrängtcn .^aifer 12 000 Wann unter Sevfftinger ju

.g>ilfe 3U |(f)iilen öerfljrad), um bie ^ufas^ am näc^ften Sage (19) ^üxM=

june^^men unb am folgenben (20.) toieber ju erneuern^), öertrat fein (S}e=

janbter Beim Üteid^Stage eine Öfterreid) entic§iebeu feinbliiiie 9tid)tung unb

fucf)te i^r auc^ in 'Berlin über bie bort au|fommenbe tierföt)nlict)e jum^Sicge

ju üer^^etfen. S)emnac§ mirb er ttjo^t aud^ mit ben üBrigen „3Bo!§(=

gefinnteu" barin einöerftanben genjefen fein , ba^ bie ettoaS rau^e 5lnt=

roort be§ ^önig§ am erften boju beitragen tuerbe, ben .^aifer pr enb=

tilgen ^ad^giebigfeit -) ober, toie 3}eriu§ \iä) berber augbrüdt, jur

SSernunft ju bringen. Somit fc^lug er nun boc^ aber einen äßeg ein,

ben, toax er Tür il)n and) noc^ nid)t üöUig au§gefc^toffen, ber i?urfürft

jebenfaK§ sur^eit ni(f)t o^nc mettereS betreten toollte: er ging in feiner

3^ran3ofenireunb{id)!eit toeiter, aU man in 33erlin für gut l^ielt. S)a=

ma(§ erfutir SDerjuS benn auc^ a{§ fici^er, „que Mr. Meinders manda ä

Mr. de Y6na estre obligö de luy donner avis en ami, que l'on

trouve ses rölations trop partiales pour la France
,

qu'il y doit

preudre garde"^). SBenn um biefelbe :^dt ber franäöfifdje S)iplomat

bur(^ ben IRinifter ßroifft) feinem Äönig empfe'^ten lä^t^), ben äöiberftanb

be§ 9teic|eö burcf) einen Stngriff auf bie f^janifd^en 51ieberlanbc boEenbS

3U brecfien, ferner einen i^anbftreidj gegen 5|3t)ilip))§burg 3ur ©rmägung

fteHt unb enblid^ anheimgibt, ob ber ^önig ni(^t burc^ bie Eintreibung

öon .Kontributionen in ben g^ranfrcid) benadjbarten 9icid)öfreifen , bi§

gegen .g)eiIbronn 'i)\n, fid) nid)t für ben ^lufmanb fc^ablog tjalten motte,

ben iljm bie 9tüftuna ber bortigcn ©täube auferlegte, inbem fie i^n jur

SCufftellung öon Sru^pen bagegen nötigte ~ i|]Iäne alfo, toie fie fünf

i^a^re fpäter im ^fät^er .Kriege tatfäi^tid) ausgeführt toorben finb —

,

fo mirb man im ijinbtid auf ba§ 3mifd)en i^m unb Sena befte^enbe

SSerl§ältni§ bie ?(nnal)me nid£)t einfai^ oon ber .g)anb toeifen !önnen,

(e^terer l^abe folctie 9totfd)läge getannt unb nicf)t§ bagegen einjuioenben

1) 5)3ru| a. a. D. ©. 270.

2) 5>eriii§ am 22. ^uli 1683: „. . . . que si la reponse a este un peu

roide, on ne voye bientost plier cette cour-lä et se resoudre ä. donner 4

V. M. toute la juste satisfaction."

3) 2. 3luguft 1683.

4) «eric^t »om 3. 3(uguft 1683.
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geljabt, [tc alfo üon fcinfm rabifa(cn Stanb))un!t au« al§ ätootfbtcnHd^

gelten Injfcn. S)amr fpricf^t aud) , ba^ bcr i?önig burd) eine 2)epejc^e

oom 20. 9lnguft 33eriu§ au§brüdlid) antnieg „de luy rendre compte

des s e n t i m e n t s de Mr. de Y 6 n a et de tous les autres bien-

intentionnös sur les moyens d'avancer raccommodement
et que je voy qu'ils croyent celuy-lä plus önergique que tout autre

et seul capable de faire Impression sur des esprits aussy endurcis

que le sont ceux des miuistres de l'Empereur" ^). Tcun fonnte e§

Sena in biejer |)altung boc^ nur öcftärten, ba^ er ben ^urfinften ent=

fdjtojfen fa^, |etnerfeit§ ben ^^rieben mit f5fi-'att^i-"eirf) wnter allen Um*

ftänben ju magren, wobei er \i<i) mit einer größeren Stnja:^! anberer

9leid)§iiirften im @inüerne!^men befanb. 2lm 6. ©eptember berichtet

S)erju§: „Mr. de Y6na m'a dit avoir ordre de son maistre de sonder

les ministres bienintentionnös, si voyants qu'on ne conclust rien icy

pour la paix ny pour la treve ils ne voudroient pas se joindre et

röunir autant de princes qu'ils pourroient pour me donner une

declaration, qu'ils acceptent la paix de la maniere que V. M. l'a

fait proposer. Cette ouverture seroit que les princes bieninten-

tionnes se joignisseut au College Electoral pour me donner une

döclaration uniforme d'accepter l'offre de V. M." S)emgemä§ gab

2(ena ba§ 9}otum SSranbenburgS benn and) ah für einen ©tiEftanb

nad^ ben oon granfreid^ üorgefc^Iagenen Sebingungen^).

SBenigc 2;age fpäter (16. (September) aber tourbe bic gefamte ^age

unerwartet gtünbtid) jugunften be§ ^ai)er§ gemanbelt burc^ ben @ntfa^

öon Söien, bem bann ein fiegreid)e§ ginbringen ber .^aiferlic^en in

Ungarn folgte. Dlatürlid^ toar nun auc^ bie DZeigung jur 23er[tänbigung

mit i^ranlreid} atöbalb entfpred)enb geminbert, jumal ber SBicner ^of

an ben !rieg»Iuftigen 5'üvftcn be§ Apaufeg ißraunfdjmeig für alte ^ätte

einen !räftigen 9lüd§alt fanb, öon bem au§ aud) 93ranbenburg unter

Umftänben toirffam bebrot^t werben fonnte. 5ßergeblicft rid)tete ^riebtid^

äöir^elm, wie 33crju§ üon ^ena erfu'^r, am 20. 5ioüember an ben

Äaifer ein ©direibeti mit ber einbringlic^en ^Jta'^nung äur Slnna^me be§

öon t^ran!reicf) gebotenen 9}ergleic^e§^). 3n gteidiem ©inne f(^rieb er

ben braunfc^Weiger .g)er3ögen *). S)a§ .^utfürftenfollrgium folgte feinem

SSeifpiel unb erlief an ben .^aifer ein faft gleic§lautenbe§ Schreiben ^).

1) 58ertc^t üom 2. ©eptemfier 1683.

2) «erjuä 6. September 1683.

3) 93erirf)t oom 2. Sejember.

4) SBßf. Urhmben u. 2(ftenftücfe XIV, 1119.

5) 33criu^3 am 24. Sejembei- 1683.
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3}on biefer äßcnbiniö tocif^jracf) [tc^ mm ^cna in bcr i^m eigenen 5luf=

faffuiig bei* Singe infofern oiel, aU er meinte, feefjarrc ber .^aifer auf

feiner Söeigevung, fo föerbc fcJ)(ie§(icE) o^nc SftücEfid^t auf i(}n ba§ ^ur=

für[ten!oEegium auf eigene Apanb mit ^^rvanfrcic^ abfdjüc^en unb baburd}

bie !aiferlict)e 3lutorität im 9tei(f)e eine ^Dtinberung erfahren, bie ni(^t

tcieber gut ju moctjcn fein tt)ürbe. ®en (Sebanfen an einen furfürfttid^en

©onberfrieben mit Sr^onfreic^ f)attc aüerbingä aud) ^yriebrid) 2Bitf)elm

angeregt ^). £)h et barau§ aber fraftifd) bie [taat§red)ttid)en f^olgerungen

ju jiel^en gebadit §atte, um bcrentiüillen fein 9tegen§l6urger ©efanbter

ein folc^eS 3}erfa^ren befonber§ mittfommen gel^ei^en ju '^aben fd)eint,

barf iro'^I bejtüeifett loerben. ^v. tt)etd)er Sfiidjtung bicfe gefudjt mürben,

{ä§t eine 33emer!ung 33erju§' erfcnnen, bie er in bejug baranf mac^t^):

„II semble aussy que pai* un pareil traitö on coui^eroit d'abord

tonte communication entre l'Empereur et les princes de l'Empire,

ses associes, d'une part et les Espagnols de l'autre et qu'on osteroit

aux Hollandois et autres estrangers toute espörance de secours, s'ils

s'engageoint ä une guerre contre V, M. , aussy bien aux ministres

de l'Empereur et des princes qui luy sont associes en Allemagne

tout prötexte et tout moyen de parier et d'agir au nom de l'Empire."

^m Saufe ber Sßert)anblungen über ein berartigeg SSorge'^en ^tüifi^en

beu baju entfd) (offenen fünf furfürftlid^en ©efanbten — ©ac^fen unb

5Pfat5 'fjieÜen fid) babon alfo fern — mürbe öon feiten J8at)ern§ perft

ein äman^igiätiriger ©tiUftanb öorgefd^tagen, bann ging man auf fünf

^ai-jXi 3urüd unb märe fd^tie^lid^ mit einer no(^ fürjeren 3Semeffnng

pfrieben gertjefen^). 2)a nun ber Äaifer batiou ni(^t§ miffen ju motten

erffdrte, menn nid)t ©b'^ttit'i^ unb aüe feine SSerbünbeten barin ein=

gefd)(offcn mürben
, fo ftiegen junärfift bie 5lu§fid)ten für einen folc^en

©onberfrieben. ©ottfrieb t)on ^ena aber l^ielt bamit ben 5lugenb(icE

für gotommen, roo ba§ ,f?urfürfteufottegium berufen fei, überhaupt flatt

be§ ÄaiferS bie Seitung beS 9teid)e§ in feine ^anb ju net)men. SSerjug

berid)tet barüber am 10. (^'^^ruar 1684: „Mr. de Y6na represente

mainteuant sans cesse au College Electoral, que si les döputes de

rAustriche et d'autres continuent d'empescher l'accommodement

avec la France et veulent de la sorte precipiter l'Empire dans

une ruine, il faut que ce premier College y mette la main et qu'il

1) S" bem (SdfiretBen 3?erjus' uom 24. Sesemßer 1683 Ijci^t e§: „ par

ce chemin on retombe tous jours ä la preiniäre pensee de l'Electeur de

ßrandebourg de faire un traite des bienintentionnes avec V. M."

2) G-benb.

3) 33erju§ am 23. Simuav 1684.
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se serve du pouvoir qui luy est donnö par la Bulle d'Or pour

prendre le gouvernail et sauver l'Empire d'un naufragc."

©etabe iu jenen äöoc|en tioEjog fid^ nun aBer in 33erlin ber ent=

Id^eibenbc Umfd)tt}ung. -am 24. ^^anuar 1684 toar unter gutücEbatierung

nui ben 25. Dftober 1683 ein neuer S5ertrag jtüifcfien S3ranbeul6urg

unb S^ranfreic^ gefc^Ioffen, ber etftereni fd)ein6ar bie früher gegett ©c^ttieben

gejjlante ?I!tion nun gegen ba§ |)au§ Sraunfc^raeig frei gab unb bie

2Iu§[id§t erfcfjlo^, \id) auf bcffen Soften ju öergröBern. 5116er mitten in

ben ^{üftungen 5U bielem Kriege, in bem ju biencn ein ©cneral öon

ber grunbbeutfc^en ©efinnung 2)ertfllinger§ runbtoeg bertoeigerte , mu^te

ber ^urjürft tjon neuem bie (Srfa'^rung machen, ba^ 3^rau!rei(^ feine

unrut)ige 33egef)r(i(^feit nur Ibenu^t f)aüe , um burc^ bie Sro^ung mit

bem gteid^jeitigen 3lu§16ru(^ eineä Kriege» in ^lorbbeutfc^lanb Äaifer

unb 9tei($ 5U jdfileuniger ?lnna'§me be§ üon itjm gebotenen ©tillftanbe§

5U beftimmen. 5(m 6. ^uli tie^ ber ^önig ifjm buri^ 9t66enac |]tö^(i(i)

erüären, er tuoEe ^rieben, !önne alfo auc^ feinen SJerbünbeten einen

Eingriff auf bie be§ ^aufe§ Dfterreic^ nid)t geftatten^). Sie f^olge

tuar bie SJerftänbigung 33ranbenl6utg§ mit ben Sraunfc^njetgern , beren

Soften tüenn möglii^ ©d^loeben tragen foEte. 33eftegelt tourbe fie burd^

ba§ 3}erlöbni§ be§ Ä?urprin^en mit @D|)^ie C^l^aiiotte öon ^annober.

yjtit biefem luar ^ena fo toenig eintierftanben toie mit ber un=

erwarteten Söenbung über§au)3t. 2)enn naä) einem ^Berid^t 2}erju§'

meinte er, „que si on ne prend pas toutes les precautions et seuretös

nöcessaires avec cette maison avant eu le mariage de faire , il ne

servira qu'k la reudre plus fiere et plus opiniastre et a luj' donner

les moyens de brouiller les mesures et projets de l'Electeur de

Brandebourg jusque dans sa cour et dans sou propre couseil".

Samit toaren natürlid^ audj bie Sebingungen für S3ranben6urg§ Haltung

f^rantreid^ unb bem Stetige gegenüber, alfo aud) für bie ©tettung

3tena§ in 5Regeu§burg bon @runb au§ geänbert.

5lugenfc§einltd) trat ber i?urfürft für bie Herbeiführung be§ 3(f=

fommobement bemnädtift fo ernfttid^ ein, ttjeniger um be§ 9ieid^e§ njillen

unb um beffen 33efi|ftanb bor Weiterer ^}Jtinberung ^u bewahren, aly um
burd^ bie 2tbmenbung bc§ J?riegcö bie peinlid§en S}ertegenf)eiten ^u ber=

meiben, in bie er ^u fommen fürd}ten mu|te, fobalb e§ galt, fid^ offen

für eine ber beibcn ^Parteien ^u cntfd^eiben. 3" ben llUttetn, burd§

bie er bie (Sefatir ju befd)tt)ören ^off te
,

get)örte e§ aud^ , menn er , roie

bie 9tebe ging, ba§ <g)aupt ber ^rieg§partei im Üieid^e unb ben SSer=

1) ^ru^ a. a. D. S. 284.
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trauten be§ ^rinjen öon Dranieii, bcn (Brafen ©eorg g^riebricf) öon

äöalbed, jum ©tattt^alter in 5|3reu^en ju ernennen badete, um i^n mit

guter ^^tanier auä bem 9ieid^c unb an^ JpoEanb ,vi entiernen^). 6nt=

fc^eibenb aBer würbe fc^lie^tid^ bod) tt)ieberum ein neuer (Setoaltftreid)

iyranfreid§§ , ba§ in 3tu§fü^rung eineg öon SJerjug angeregten (Se=

banfen§^) 8uj:emburg ü&erra[d)enb angriff. S)ie 5tacf)ric^t baöou traf

am 12. i^uni in 9tegen§16urg ein: bereite am 13. erging ein faiferli(i)e§

^ommiffionSbefret , ba§ öom 9teid}§tage bie drÜärung be§ Krieges an

granfreic^ öerlangte, inenn bie ginfc^tiefeung ßuj;embuvgg nid)t fofort

aufgehoben toürbe; geftänbe granJreid) bieg au, fo woKte ber ^aifer

einem je^njä^rigen ©tittftanb für ba§ 9teic| äuftimmen^). Sie 3Se=

red^nung SSerjuä' traf alfo buri^auS ju. Obenein rief noc^ ba§ un=

begrünbeter Söeife umlaufenbe @erüd)t, bie i^ranjofen 'f)ätten and) 2;rter

bereits befe^t, gro^e SSeftürjung :^eröor. Selbft bie „äöo^tgefinnten"

maren öon biefem SSorge'^en be§ ,^önig§ .peintid) betroffen: alfo aud)

ni(^t einmal bie erllärten ^Parteigänger ^^^ranfreic^S Waren öor beffen

9iaubtaten fidier^). ?lud) ^ma fdjeint in feiner g^ranäofenfreunblic^^

feit für ben Slugenblid boc^ einigermaßen erfdjüttert toorben p fein.

2Benigften§ berid^tet SJerjug am 17. ;^«uli, er äußere fid^ beben!lid§

gegen granfreic^ unb bemülje fid) „de faire voir qu'il est un bon

patriote et monstre qu'il ne merite pas les injures qu'on luy dit

souvent eu face et les jugemens qu'on fait de son maistre et de

luy contre toute raison mesme en sa presence".

Unter ben nun eingetretenen SSer'^ältniffen !onnte öon einem 3Iu§=

fdt)luB be§ .^aifer§ öon bem ©tillftanbe, mie er biS'^er öon getoiffer

(Seite ge)3lant Worben toar, fügtid^ nid^t me'^r bie ütebe fein. S)iefe

Sßenbung, bie zweifellos ben 5tbfid^ten be§ .^urfürften entfbrat^, machte

auc^ ^ena fel^r entfd^ieben mit. (Sr fdjeint babei fogar eine fül)renbe

9toEe gefbielt au ^abeu: WenigftenS fd)rieb e§ ^BerjuS ^tö|lid§ feiner

„©Itelfeit" au, baß er fid^ SBinbifdtigrä^ gegenüber öoreilig öerpflic^tet

^abe, ben ginfc^luß aud^ be§ ,fl'aifer§ in bo§ Slffommobement ju unter=

ftü^en^). Um fo me^r aber brang er in ©emeinfdfiaft mit ben ®e=

fanbten öon J^urpfalj unb 'iRaina barauf, baß bie öon f^i'anfreid^ an=

gebotenen 23ebingungen fo fi^netl wie möglid^ angenommen würben.

Sa'^in ift Wol)l baä 2ob au beuten, ba§ i1)m SSerjuä am 27. i^uli er=

1) SSerjuä am 6. 2Iprir 1684.

2) ©iefje oben ©. 73 (437).

3) SJeriug 17. Quni 1684.

4) Seric^t vom 26. Sunt 1684.

5) 33erxcr;t »om 22. ^uli 1684.
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teilt: „Je dois dire h, S. M. qu'ou ne peut pas mieux continuer

de bien agir ici que le fönt les ministres des bieii iutentiounes,

Mr. de Y6na, celuy de l'Electeur Palatin et surtout celuy de

Mayeuce." Stnerbtngg galt eg üU($ ,^u eilen, ha Subtüig XIY. im

eiJQ^ 20 000 ^Reiter unter ^JlarfdjaE ©d^omBerg aufftettte, tod(i)e bie

bcutfcf)en ©renjtanbfc^Qften ju überfluten bereit toaren, folls ber 2(6=

fc^tuB nid;t Bi§ fpätefteng ^um 15. 5luguft erfolgt lüar\). S)er Sßerlauj

ber 3}er^anblungen Wax unter bcm SDruii fotc^er Sroliungen ein ^öc^ft

ungelDöl^ntic^er , ba bie faiferUd^en 33et)oIImäd)tigten in bejug auf bie

^Formalitäten atte möglichen ©c^tüierigfeitcn unb S5orl6e^a(te machten.

3fn§Befonbere fanb ein ^erfönlid^er 35erfe^r ^iüifd^en il^ncn unb SSerjuä

üBer^au^jt nid)t ftatt, fonbern fie öerl)anbelten nur burd) jloei 93httel§=

perfonen, öon benen jeber Seit eine BeöoEmät^tigte ^). %U bie 16e=

beutenbfte Steuerung aber öom reid^Srcd^ttic^en ©tanbpunfte au§ erfd^ien

e§, hü^ ber ßaifer at§ fol(^er an ben S5erl§anblungen eigentlich) üBertjaupt

unbeteiligt blieb , infofern bie betreffenben ^gefd^lüffe ber brei üleid^§=

foEegien nid)t junac^ft i§m ^ur ,$?cnntni5 gebrad)t unb bann öon il§m

im Flamen beg 9teicf)e§ bem fvau^öfifclien Seöollmädjtigten mitgeteilt,

fonbern unmittelbar an biefen gegeben tourben, ber bementfprcd^enb auc^

feine Einträge nid^t an ben .^aifer ober beffen ^rinäipallommiffar, fonbern

an bie brei Äottegien felbft gelangen lie^. 5i)a§ toax ein S}organg, ber

fpäterl)in weitgel^enbe Äonfcqueuäen l^aben lonnte unb ben jugetaffen §u

Ijaben, bie faiferlid)en ^ommiffarc ai^ eine ungemö'^nlidfie unb nic£)t

unbebenflicf)e 9tac^giebigfeit angefel)en toiffen toollten, üon ber man benn

aud§ annel^men konnte, ba^ fie bei ©etegenl^eit entfpredCienb benu^t toerben

tDÜrbe^). ©0 mürbe enblic^ in ber 5lad§t öom 15. ^um 16. Sluguft

um 9Jlttternad)t, alfo in le^ter ©tunbe, ber nunmehr auf swanjig Sa^i-'c

1) SubraiG XIV. an Sei-juö am 2. 2lug. 1684.

2) S3ertcf)t üom 18. 2lug. 1684. Sa bie aöecöfelfälle ber Sßei-rjanblung

fd^riftlid) 5u betid^ten immögltd^ fei, f^icfte 3Serjug feinen ©efretär grifd^mann

SU münblttfier Serid^terftattung nad^ ^ari§.

3) JUerjuö fd^reifit barüber am 3. 2vuguft: „La commission imperiale croit

aussi avoir passö toutes les bornes de ce qu'on pouvoit demander de plus

en conseutant dans une affaire de si graude consöquence ä laisser intro-

duire l'exemple de me donner directement sans le seu et le consentement

de rEmpereur les r^sultats des d^liberations des trois Colleges et de donner
de mesme ä la diette mes propositions et mes reponses pour en deliberer

sans en savoir le sentiment de rEmpereur et sans que son nom et son

autorite intervienne en nulle mani^re, d'avoir souffert cette esp^ce de
Separation des membres d'avec le chef qui peut tirer des consequences en

d'autres temps."
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öemeffeue ©tittftanb untei-jetdjnet , nad^bem man über bie 3lit ber

Unteväeii^nung nocC) ^toei öolle Zaa,c Ieb(;ait untci()anbelt t^atte. iDen

»IRiniftern ber SBo^tgefinnten aber, obenan ©ottfrieb öon 3^ena unb bcni

^Xltainjcr ©ifieffer, tourben btc tf)nen boni ^önig beftimmten 23elol)nungen

auSbejaljU ^).

III.

«mit bem enblid^en Slbfd^IuB be§ 5öcitrage§ tiom 15. 9lugu[t 1684,

ber bem 3(tei(^e jmar für längere o^it 3tn|e ücrf)ie^ , aber bod) einen

jür bie 3u!unit l)öd)[t 16e|orgli(f)en neuen Sriumpl^ f5i'anfreiil)§ über

{eine '^tlrtofe D^nmad^t bebeutete, trat aud) in bem biS'^er fo öiel=

gc|d)äitigen unb aufgeregten 9tegen§burger S)iplomaten!reife junädift für

einige 3^^^ größere 9iu'^e ein. Stnjang 9^oöember reifte auc^ i^ena

mit längerem Urtaub ah. SSerj[u§, ber befürt^tete, feine (Segner !önntcn

ba§ ju neuen Umtrieben gegen i^n benü|cn , münf(j§te 9t6benac an=

gemiefen ju fe"§en, ba^ er in SSerlin feine balbige 9tüf£fel)r betreibe,

bamit er felbft nic^t äu lange o'^ne bie Unterftütjung bc§ bewährten

Serbünbeten bliebe^). ?Im 9. i^anuar 1685 tüurbe ^ena nad^

Eingabe 35erju§' in einigen Ziagen ^urüdertüartet: mit i^m !am ber

junge SSaron bon §oöerbed, ber ©ofin be§ e'^emaligen branbenburgifd§en

ÖJefanbten in 5polen, ber unter if)m in 9tegenäburg bienen fottte^).

Söeg^atb 35eriu§ Sena fo balb tüieber in ber ^ä^e ju !§aben

tt)ünfct)te, laffeu bie folgenben 33er'§anblungcn unb beiber Anteil baran

eifennen. 35on feiten be§ JlaiferS nämlid) tourbe bringenb bie SCßaffnung

be§ 9tei(^e§ 5um Kriege gegen bie dürfen betrieben: Subtoig XIV. bot

atte§ auf, fte ju Ijinbern, ui($t bto^ toeil er ben ©rfolgen ber beutfdien

Sßaffen in Ungarn ^alt geboten ju feigen tDÜnf(^te, fonbern me^r nod^

toeil ein 9teid§§t)eer all^u leicht auc^ gegen i'^n felbft öerwenbet werben

unb bie eben fo mü'^eloS gewonnenen Erfolge mieberum in S^rage ftetten

fonnte. Sei ben SBer^anblungen barüber, in bercn Serlanf \\ä) bie

2eibenf(^aften balb öon neuem ertji^ten, felien mir ben branbenburgifd)en

©efanbten mieberum in @emeinfdE)aft mit SJerjuä bemüt)t, bie Söaffnung

be§ 9tei(^eg gegen bie dürfen ju ^inbern. 3u biefem S^iät ert)ob er

je^t bie bringenbe g^orbernng, feine§ ;^errn alte§ S3ertangen nacl) ©ati§=

faftion enblid) einmal rairflid^ jur 33eratung gefteEt ju fe'^en. Slu^crbem

aber erflärte er ebenfo mie ber ^^lainjer @efanbte ©djeffer auf ®runb

1) ©ie^e o6en @. 46 (410).

2) Seric^t üom 7. 3iüD. 1684.

3) 9. Sanuar 1685.
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ber i'^ni zugegangenen 3lniDeifung „de ne consentir ä dölibörer de

l'armement qu'aiires l'exöcution entiere de tous les points de la

treve" \). Sfnbem biefem 5Bertangen nachgegeben tonibe, fcfjien allcrbing§

ber fai|erli(i)c Eintrag iürg erfte überhaupt ni(i)t jur S5erf)anb(ung ge=

txadjt Werben ju fönnen. 06 unb inloteiern eine Steife tion SenaS,

öon ber er SJerjuS au§ 2ln§16a($, 23at)reut^ unb Bamberg S3eric§t et=

ftattete^), mit biefen S5orgängen 3ufammen'f)ing, ift nicf)t er[i(^tli(f), auä)

ni(^t, oh [ie etwa bi§ SSertin au§gebef)nt würbe, äöenn man il)n bamatg

bort^in !6ef(^ieb, fo l^ätte ba§ aÜevbingS nur hm tiefgreifenben Stnberungen

entfprod)en, bie in bem pDlitif(^en (5t)fteme be§ ©ro^en ^urfürften ftd^

borbereiteten: feinen 9tegengburger S}ertreter barüber jum öorau§ genau

ju unterrid^ten wäre nur angemeffen geWefen.

^m 5rüt)ial^r 1685 erfc^ien am ^Berliner ^ofe ber neue faiferlic^e

©efanbte, Saron bon ^ribag, ein auBerorbenttic^ gewanbter unb feiner

S;iptomat, Weld^er be§ ^urfürften tiefen Unmut über bie it)m bon

granfrei(f| bereitete neue ßnttäufi^ung unb fteigenbe§ ^JliPel^agen über

ben i^m weithin an'öaftenben 9iuf unbeutfc^er ©efinnung bortreff(i(^ ^n

benu^en Wu^te, um mit .^ilfe ber 5[Ri^berftänbniffe im !uriürfttic§en

J^aufe unb ber ^arteiungen unter ben l^öcE)ften Beamten 33ranbcnburg§

um einen fe'^r geringen 5)3rei§ Wieberum jum StnfcfttuB an ßaifcr unb

9tei(^ aurücijufü'^ren. ^laä) ben bipIomatifc|en 2Infcf)auungen unb 65e-<

pflogen^eiten unferer 3eit Wäre, fobalb eine folcfie äBenbung ernfttid^ in

5tu§fit^t genommen war, ein 5Jlann Wie ©ottfrieb bon ^ma, ber fic§

nid^t b(o^ burcf; fifiarfe b^-'inäipiette @egnerf(i)aft
,

fonbern nid)t feiten

aud) burd) gerabeju l^erau§forbernbe§ 3luftreten gegen bie ^aiferlid^en

einen Flamen gemacht fiatte unb obenein wegen feiner i^^eunbfd^aft mit

S3erju§ unb feiner i^r entfpred)enben Gattung wä^renb ber legten .^rife

mit gutem (Srunb alg Parteigänger f^ranfreic^g angefe'^en werben burfte,

äur S5ertretung 3Sranbenburg§ bei bem 9tei(^§tage boc^ wo^^I faum nod^

für geeignet befunben Worben. SJÖenn man i^n bennoc^ auf feinem

^poften lie^, fo gefdia^ ba§ Wo"^t nic^t bIo§ Wegen ber ©d)Wierig!eit

eine§ 6rfa^e§, ba fein anberer mit ben beräWidten 5|}raftifen be§ 9tei(^§=

tages fo bertraut War xoii er, fonbern üermutlid) aud) um bie ©d^wenfung,

bie man borbereitete, möglit^ft lange ju üerbedcn, i^ran!rei($§ üermeint=

lid)en (Stauben an S5ranbenburg§ 33unbe§treue für§ erfte aufredet ju

erhalten, jugteidj auc^ burd§ bie borläufige SSewal^rung ber bischerigen

SSerbinbung mit i^m auf bie @ntfd)lie§ungen in 3Bien einen wirffamen

1) 29. 9Jiär3 1685.

2) Serjuä am 17. Slpril 1685.
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2)ru(i nu§3uü6en unb enbüd) um, Ukh ba§ tiergetücf), ben Bist^er ge=

fponnencn g-abeit, fo wenig man baBei tatfärf)üc^ getoonncn f)atk, anä)

feinerl^in noc^ weiter ju fpiuncn. 5116er fetöft ]o '£)ätten eigentlich borf)

f(^on banmtg ^^cifet baran aujtaut^en muffen , ob ^ena bei feinem

Ijolitifc^en 3iabifaliömu§ unb feiner offenbar l)öc£)ft imt)ulfiöen 5^atur

jur Erfüllung ber i^m nunmet)r geftettten l^eiften 5lufgabe re(i)t geeignet

tnäre. ?luf ber anberen ©eite aber legte man in ^^parig unter ben nun

gegebenen Umftiinbcn auf fein 35erb(eiben in 9tegengburg nun begreif[id§er=

weife erft red}t befonberen Söert. 3lm 21. Stuguft 1685 empfat)l i!^n

SSerjuä öon neuem p einer ©ratififation , in benfelben 2;agen alfo,

rao huiä) ben 2lbf(f)(u^ be§ 58ünbniffe§ mit ben 91ieber(anben üom

23. Sluguft 1685 ber ^urfürft ben erften ©(f)ritt tat, ber ben ©^ftem=

tt)ecf)fet at§ befc^toffen er!ennen Iie§ unb gegen ben ba'^er ber franjöfifcf)e

J?önig al§ gegen eine 25erle|ung ber mit \t)m gefd) (offenen SSerträge

al§balb föinfpracfie er^ob.

@§ folgten bie für ben i?urfürften ebenfo erbitternben wie bemüti=

genben Sßer^anblungen über bie i'^m öom ^önig zugemutete 6r!(ärung,

ba^ er ben burcf) bie gefc^toffenen SSerträge gegen ö'ranfreidC) über=

nommenen SSerpfIicf)tungen gemiffenl^aft na(f)fommeu unb neue S3erträge

ofine f5^ranfreid§§ SSiffen unb ßuftimmung überl^aupt nid§t eingeben

Werbe ^). 5Da,^u fam bann ber pfätäififie @rbt)anbet, an bem ber Äur=

fürft als Sleftament^OoIIftrecfcr bc§ im ^ai 1685 öerftorbenen J?urfürften

Äart na'^e beteiligt war, wä^renb ßubwig XIV. bie angeblichen @rb=

redete feiner Schwägerin (Slifabet^ ß^arlotte öon OrteanI jur 5ln=

er!ennung ju bringen bie ßntft^eibung barüber ni(f)t bem ^aifer, fonbern

bem 9leicf)§tage überlaffen fe^en woHte^). S)a§ 3luftou(^en biefeg neuen

(5treit:punfte§ lie^ e§ bem Äönig erft re(f)t geboten erfcl)einen, i^k bom

^aifer betriebene fReicf)§bewaffnung um ieben ^$rei§ ju ^hintertreiben.

@r recf)nete babei auf bie Unterftüljung SJer|u§' burcf) hiz „9Bo^l=

gefinnten", alfo aud) burd^ ^ma, unb inftruierte ba^er feinen @e=

fanbten: „Vous devez tousjours donner vos principaux soins ä

empescher qu'il ne se prenne aucune resolution pour un armement

göneral de l'Empire et je m'assure qu'il n'y a point de ministre

bienintentionnö dans la diette qui ne reconnoisse que la principale

seurete de l'Allemagne consiste dans le maintien de la bonne in-

telligence qu'il y a prösentement entre moy et l'Empire et qu'il n'y

a rien qui soit plus capable de la troubler que cet armement."

1) ^ru^ a. a. D., 301 ff.

2) 3)er Äöntg an 3?eriu§ am 19. (September 1685 au§ 6f;amBot:b.

gorf(5ungeu j- 6ranb: u. preug. ®ef^. XVIII. 2. 6



82 §«"^ ^^^^- [446

2)ie id}ai7blicfenben franjöftfd^m ^Diplomaten ju täujcE)eii gelang hex

fuijür)"tliii)en ^^olitif aber bod} nid)t. <Boxoot)l 9t616enac wie 33erju§

recfinete mit bem ^ÄbfaH 33ranbenburg§ aU etraa§ UnalbwenbBaiem, ob=

gteitf) bic branbenburgifdöen ©ejanbten auc^ in ütegenebutg in il^rer

g)aüung noc^ feine Slnberung erfennen tiefen, pnä(f)ft atterbings wot)I

nur, toeil fie öon bem großen 3BanbeI nic^t§ at^nten, ber injrotfc^en in

SSerlin öor jtc^ ging unb für ben namentlich) ba§ rcligiöfe 531oment

cntfcfieibcnb tourbe. S)enn crft feit er feine @tauben§genoffen in grant=

teti burc^ bie 5tui(;ebung be§ @bift§ öon ^antc% (22. Dftober 1685)

unbarmherziger SSerfolgung preisgegeben unb bamit ba§ ©öongeüum

überhaupt f(^wer gefälirbet fa'^, toar ba§ 33erbleiben in bem franzöfifc^en

^ünbni§ iüx ben .^urfürften p einer moralifd^en Unmögtic^feit ge=

Würben. Wü bem @rlaB be§ ^ot§bamer @bi!te§ öom 8. 9lobembet

1685 ftreifte er enbgültig bie i!§m öon ^^ranfreid^ angelegten ^effeln ab,

mochte er unter bem ^"^'ittS ^ß^' ti:itijct)en Sage e§ junäcfift aud§ no($

über fid) getüinnen äWar nid^t bie geforberte ßrftärung abzugeben, aber

bod) am 5. S)e3ember an ben Äönig einen Srief ju ritzten, wonod)

ber S3ertrag mit ben yiiebertauben a(§ blo^e (Erneuerung einer alten

trabitionellen f^reunbfd)ait eine praftifdje potitifd^e Sebeutung nic^t §aben

unb bal)er anii} ber Erfüllung ber gegen ^ranfreict) eingegangeneu S5er=

pfüd^tungen uid^t im geringften ^bbruc^ tun fottte^). 8eine üon

9tebenac triumpt)ierenb öerfünbete „Unterwerfung" war nur eine fd)einbare.

^n IRegenSburg Derfdt)ärfte fic^ injwifdjen wieber ber @egenfa^

jwifdt)en ber faiferlid^en ^^partet unb ber öon i^ena geführten unb

öon S5erju§ beratenen Dppofition. S)a§ S3er!§ättnti ber beiben S)ipIo=

maten blieb ba§ alte, obgteidf) bem granjofen ber lebhaftere 3}er!el)r

ber branbcnburgifc^en ©efanbten mit bem ber Dtieberlanbe ebenfo auffiel

wie ba§ SBerben 2öinbifd)grä^' um i^ena. 8ein ^JJti^trauen War rege

unb er blieb auf feiner |)ut. 5tm 18. September 1685 beridt)tet er:

„Les ministres de Braudebourg ne se dömentent pourtant encore

en rien et coutinuent daus le bon chemin. Cepeudant ils ne

bougent d'avec le ministre de Hollande. Mr. de Y6na est aussy

fort recherchö du commissaire et il l'a vu souvent depuis peu.

S'il ne s'agit en cela que de ce qu'il m'en a dit, il n'y aura pas

grand mal," 3lud§ ba§ ungeWiD^nlid^ entfd^iebene Sluftreten be§ ^aifer§

tonnte barauf l^tnbeutcn, ba^ etwa§ im SBerle fei. (Erging bod^ am
9. gioöember ein förmlid^er faiferlid^er 33erwei§ an ba§ Äurfürften=

foUegium wegen ^ßerjögerung ber 9teicl)§beliberationen : wä^reub längerer

1) 5ßru^ a. a. D. 305.
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Slbwefen^eit bc§ ben ÄurerjJanäter bettretenben S3tf(^of§ bon (Sidiftätt,

bc§ Berujcuen 35ermittIei-§ jtoifcCicn tr)m unb bem .^atfer, l^atte cö \id}

runbraeg geweigert, bire!t mit 3Biubifi^grä§ in 33ei1el^r ju treten, unb

baburd) bie SSeratung über bie bem 2Biener .^ofe 16efonber§ am ^er^en

liegcnbe iS-rage ber 9^ei(f)§6cmaffnung junäd)[t tiöllig jum ©tittftanb

gebradit ^). %m 23. ^lobemBer ermaf)nte bann ein faiferlic£)e§ J?om=

nüjfionsbcfret Oon neuem bringenb ju fc^Ieuniger äBieberaufna^me ber

SBer^anblungen, bamit bie S^\t md)t unnü|crn)eife öeräd)tli(^ IjingeBra^t

tüerbe: ber gegentoärtige ^uftanb gebe „einem ^^remben nur 5(nIaB, bie

bcutf(f|e 'i)iation unb beren bor atter§ Berii'^mtc, ben)ät)rte ^^obferfeit

beräc^tlid^ ju berfleinern" ^). 3[lkn toirb annel)men bürden , ba§ jur

SJerjögerung ber Beratung auc^ ^ena ba§ -feinige in ber übücfien

äöeife beigetragen ^at. 5Denn SlerjuS war fe'^r unangenehm berü()rt,

al§ berfelbe Einfang SDejember ben 2öünf(f|en be§ ^aifer§ einen großen

©i^ritt entgcgenfam unb auf bie ßrijrterung ber 9tei(f)§16eh)affnung

Wenigfteng in bejc^ränftem 5Jta^e ein^nge^^en bereit toar. 6r fd)reibt

am 13. Se^ember 1685 : „Mr. de Yena s'estant echappö de dire, il

y a dix ou douze jours, dans le College Electoral, qu'on avoit peine

ä ne pas douner satisfaction ä ceux qui demanderoient qu'on

traitast eu mesme temps alternativement de l'armement et de l'exe-

cution de la treve^ avoit mis tous les bienintentionnös sur ce sujet

dans une grande coufusion. Pour prevenir les mauvaises suites

que je pouvois en appräliender j'ay fait voir aux ministres bien-

Intentionnös que ce n'estoit qu'une paroUe de pure legerete sans

dessein et qui n'avoit point de raison." 3^9'^^^'^ o'^f^ erteilt er jur

33eftätigung feiner Sluifaffnng bon ber 35ebcutung§Io[igfeit jeneg 2Borte§

^ena ba§ ßob, ba^ er „continue de bien agir et il m'assure

non seulement qu'il n'y a rieu de cbangö a ses anciens ordres,

mais que s'il y vient du changement dans la suite, il m'en donnera

aussitost francliement et sincerement avis". ^ebenfalls l^atte man

bamal§ in SSerltn — boc^ mo^I unter bem ©inbrucf erneuter S}or=

ftcttungen be§ SBiener ^ofe§ — bereits bie Überzeugung gewonnen, ba^

unter ben nun gegebenen 2)er"^ättniffen , metc£)e burc^ bie unmittelbar

beborftet)enbe Sßerföt)nung mit bem 5^aifer unb bem banacf) beabficf)tigten

iörmlid^en Übertritt auf beffen «Seite nod) Weiter beränbert werben

mußten, ^ma 3um S5ertreter 33ranbenburg§ in Ütegen§burg ni{^t me:§r

geeignet fei. ©eine Slbberufung war im ^riujip fd^on befd)(offen.

1) g^aber, ©uropäifd^e (Staat§fan,5[et I, 4 ff.

2) ®6enb. I, 1—3.
6*



84 •t>an'3 ^ru^. [448

3Im 18. ^Dejember melbet SJerjug, o()ne ju lagen, tion tt)o feine SBiffen^

jd^aft [tammt — fie lüirb iDo^t aiij Ütöocnac unb beffen 33erbinbungen

Qm -Oofe unb unter ben ]§o^en ^Beamten äurüd.^uiü^ren fein — mit

aller SSeftimmt^eit , ba§ eine gvünblidie Sinberung in ber 3ufanimen=

fe^ung ber Branben6urgifd)en 9iei(^§tag§gefanbtf(f)aft fieöorfte^e: „Mr.

de Metternich qui est depuis lougtemps destine par Mr.. l'Electeur

de Brandebourg pour estre ici second ministre de sa part y arriva

11 y a trois jours , mais sans caractere et saus autre lettre qu'une

pour Mr. de Y^na et Mr. Schönbeck, par laquelle Mr. l'Electeur

leur ordonne de donner communication des papiers et connoissance

de toutes les affaires a ce gentilhomme. Mr. de Schonbeck doit

luy cMer sa place dans quelques mois pour s'en retouruer en sou

pays. Mr. de Y6na qui ue le pense pas sera aussy

rappellö bientost apres, Celuy-cy me jure qu'il soustiendra

comme auparavant au cas de besoin qu'on ne peut travailler ä

rarmement qu'apres l'execution de la treve
,

qu'il n'y a en cela

ny au reste aucun changemeut a leurs anciens ordres." S)a^

3fena feinem franäöfifc^en i^reunbe eine folc^e 3}erfi(^erung gab , l^atte

unter ben obloaltenben Umftänben iebenfaüg fein ^ebentlic^e§ unb

tnar mit ber in^mifi^en in ^gertin erfolgten äöenbung nidfjt mol^t in

ßinflang ju bringen.

^n tiefftem @el^eimni§, ba§ ju ma'firen bie§ma( ungett)ö^nli(^er=

toeife gelang, mürbe am 4. i^anuar 1686 ber 9}ertrag äroifcfien bem

Äaifer unb bem ^urfürften gef(i)(offen , melc^er i^re öoHe Slugfö^nung

in fid§ere Slusficfit ftettte. Sro^bem blieb bie Spaltung ^enaS ben

faiferüdEjen ^ommiffaren gegenüber bie alte: er fd)eint förmlid^ barauf

ausgegangen ju fein, it)nen aucf) in ^yormfragen (5d§mietig!eiten ju be=

reiten unb ba§ 3uft<ii^^£^ommen ber öon i^nen gemünfcf)ten Sefc^Iüffe

äu öer^inbern ober möglid^ft ju Deräögern. 2(m 9. Slptit 1686 loie§

infolgebeffen ber Äaifer bon S'^'i^QQ Q^/ „barauf p fe^en, ta^ öon ^ena

3Befe^l ertjalte ni(i)t in alten fragen, inSbefonbere ben zeremoniellen, fic^

gegen ben ^aifer oug^ufprec^en" ^). (Sebeffett fc^eint baburc^ junäd^ft

ni($t öiet ju fein, jumat ber formelle 3lbfdE)tu^ be§ (5ati§faftion§=

öertrageä öom 7. 5Jlai burc^ bie anfangs ungenügenbe ^iffung ber

laiferlii^en 9latifi!ation§urfunbe nodE) im legten Stugenblide einen un=

ermarteten ?Xuff(^ub erfuhr. @S mirb bamit äufammengei^angen Trüben,

bafe bie branbenburgifc^en ©efanbten Stnfang i^uni in fltegenSburg laute

SSefd^toerbe erhoben, tueil i^re S)enffd^Tift über bie il^rem §errn ge=

1) Urf. u. Slfteuft. XIV, 1282.
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bü^renbc (&ati§fa!tion iiod) immer nid^t ,^ur 53eratung geftcIU tuorbcn

tuar^). 21m 11. Sunt 1686 berichtet SJcrjuä barüber, fügt aber l^inju:

„Mais Mr. Scliöffer döclara nettement ä Mr. de Y6na qu'il ne faloit

pas espörer qu'on dölibörast de la satisfaction de Mr. l'Electeur

de Brandebourg jusqu'ä ce qu'il eust indique quelque autre fond

sur lequel il prötendroit la preudre que les canouicats et autres

biens ecclesiastiques de ses estats^)." Sercit§ am nädjften jtage

traten jebod) and) in 9legen§!6itrg ju allgemeinem ©rftaunen bic crften

^Injetctjen beutlict) gutage, hk ben ^arteiwed^fel 3Stanbcnl6urg§ erfennen

liefen. 5Im 12. 3funi melbet S}erju§: „toute la diete n'a retentö ce

matin que de l'ordre que les ministres de Brandebourg ont receu

de presser le point de l'armemeut selon la promesse que leur

maistre en a faite ä l'Empereur ä la conclusion de la treve. Le

cabale d'Austriche en triomplie, les bienintentionnös en sout con-

sternös." ^ena mu^ bamoIS hoä) inne geworben fein, ba^ er öon

bem, tDa§ man in 33erlin etgenttid) tnollte, feine .Kenntnis gehabt ^atte.

Sie i^m je^t zugegangenen SSeifungen ftanben mit ben irütjeren nid)t

mel^r im ©inflang unb nötigten i^n, mie er bem ^lainjer ©c^cffer auf

feine 35or§aItungen bekannte : „ä chauger de laugage et de conduite^)."

Sßerjug gegenüber machte er fein ^e'^l au§ feiner ©infidtit, „que l'Electeur

prenoifc des engagements bien difförents de ceux qu'il avoit avec

V. M. , et il m'a dit que les anciens difförends avec l'Empereur

touchant Jägerndorf estoient comme terminös". S)a§ änberte bie

ßage ber S)inge üon @runb au§, unb 35eriu§ mu^te am 18. ^nni nac^

^ari§ melben: „Voici dans le College Electoral la pluralitö des voix

pour l'armemeut, puis que Mr. FElecteur de Brandebourg le fait

appuyer," S)oc^ ^offte et noc£)
,

^ena zurüd^ufiatten
, fo ba§ ber

bro'^enbe SSrui) mit granfreid§ '^inau§gef($oben unb bie 5fJögli(^feit

eine§ 9tu§glei(i)c§ ober tüenigften§ einer balbigen äßieberanfnü|}iung

offen bliebe. S)urc^ we((^e SDorftetlungen er ^cna ju einer folctien

|)altung, mit ber er ]\ä) boc^ unterfing, auf eigene §anb ^^olitif ^u

treiben, ju beftimmen fud^te, beridjtet er am 28. ^uni bem ,^önig au§=

füfirlid^: „Cependent, Sire , ayant fait voir ä Mr. de Yena que la

döclaration de son maistre sur l'armement avant que la treve soit

exöcutöe et lorsqu'on s'explique ouvertement que c'est contre la

France , devoit estre regardee comme la marque d'une alienation

1) «gt. ^ru^ a. a. D. S. 311.

2) S?g[. oben ©. 56 (420).

3) «eric^t oom 12. ^uni 1686.
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entiöre de cet Electeur h l'esgard de V. M. 5 nous devions nous

gouverner si sageraent et si moderöment Tun et l'autre
,

que nous

puissions servir a rapprocher son maistre et V. M. et ä tascher

de luy tenir une porte ouverte pour rentrer dans Ses bonnes graces,

quaiul il aura fait quelque nouvelle experience de ne pouvoir jamais

rien espörer et d'avoii* au contraire tout ä craindre de \a mauvaise

volonte de la cour de Vienne et des Suedois et que jamais cet

Electeur ne pouvoit trouver de fidelitö ny manquer de trouver une

maligne envie de ces cost6s-la ä son esgard. Quelle gloire et quel

avantage ce seroit ä Mr. de Yena, si par sa bonne conduite 11

trouvoit assez de confiance aupres de V. M. pour deveuir un In-

strument propre ä rötablir son maistre aupres d'Elle , lorsqu'Elle

viendroit ä le souhaiter , et autres choses de cette sorte, 11 m'a

dit que ce que je marquois du dögoust que son maistre auroit de

l'Empereur, arriveroit peutestre encore plustost que je ne pensois,

qu'il en voioit desja l'heure et qu'il prevoioit qu'on ne feroit rien

de ce qui avoit estö promis. Je compris que ce qu'on avoit promis

estoit un döcret de commission pour röcommander et procurer de

l'Enipire la satisfaction que Mr. l'Electeur de Brandebourg demaude

depuis longtemps pour la guerre de 1673 et de la paix de

Nimegue, et aussy il se cbargea d'ecrire tout de nouveau toutes

les raisons que je luy avois marquees que son maistre avoit de ne

pouvoir jamais se fier de la maison d'Austriebe. " UBer bie 3lui=

na^me feiner SßorfteEungen burc^ ^ena bemeilt SSerjuS toeiter: „II

m'exüorta a ne me pas ötonner uy lascher, il me promit cepen-

dant de ne rien presser et il m'asseura que les affaires n'iroient

pas vite, et qu'avec un peu de patience je verrois qu'il n'y auroit

rien du tout que tres peu de chose a craindre , et enfin il s'est

gouverne de teile fagon que me voyant autant que jamais pressant

l'execution de la treve, se declarant contre l'assemblöe d'Ausbourg

et ne monstrant aucune chaleur pour l'armement, quoyqu'il se ränge

au nom de son maistre entre ceux qui le souhaitent." S)anacf) War

e§ bcnn freilid; begrcifüd) , ba^ einige öon ^ena ben (5inbtucf tmp=

fingen, „qu'il n'avoit fait la döclaration de vouloir solliciter l'arme-

ment que pour monstrer l'inutilitö des projets de l'alliance d'Aus-

bourg et pour les rompre et qu'il estoit autant que jamais de

concert avec la France".

©clbft tnenn bie grtlärungen , bie i^ena l^iernad) SSerjuS gegen=

ütier abgegeben t)at, nur mef)r ober ineniger bipIomatif(f}e ^Hebeinenbungen

getDefcn jein foüten, bte ni(f)t ganj ernft ju nel^meu tnaren, fo fc^lug
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er bamit hoä) einen 16ebenf(i(^en äßcg ein unb gab feinen jafjtreic^en

@egnevn in 9tegen§burg fottiol^t a(§ in QBien unb toeiterf)in in 23er[in

toir!fanie SBaffen gegen i^n in bie §anb. S^ebenfattg glaubten fie aüe

auf bie ^Jtac^rid^t tion beut 2Siberf})rud)e , in ben er ficf) entroeber mit

fi(f) felbft ober mit feinem ^crrn gefe;^t ^atte, ben gfitpunft gefommen,

um einen neuen Slnfturm gegen itm p unternet)men. 33oran ging

babei ber fur^fätäifi^e 5Reic£)§iag§gefanbte. 2öar bocf) ber neue p]ixl^ex

Äurfürft, ^tjiltpt) 3BiU)e(m bon 9leuburg, ber SSater ber brüten Ö)e=

ma^tin ^atfer ßeo^3olb§ unb bie Stiftung biefer 6§e ba§ 5ßerbienft be§

Ä'anjIerS ©tratmanu unb bie ftcfiere (Srunblage feinet n}ad)fenben @iu=

fluffe§. 2lm 10. Sluguft 1686 bericfitet SSerjuS über ben offenbar un=

erwartet eingetretenen 3*oifi^cnfaE , ber ^Pfäljer fiahe ^ena namenttid)

öorgetDorfen
,

„qu'il n'avoit pas parlö il y a peu de temps comme

il parle maintenant; qu'il abaiidonne et trahisse la religion; qu'on

doute qu'il en soit avoue de son maistre et que sa conduite en

soit approuvöe; que son collegue mesme s'en plaint et s'en est

scandalise. On a emploj^ö tout le monde jusqu'ä de femmes pour

luy faire changer de sentiment et pour luy faire de reproclies et

on a publik toutes sortes de calomnies contre luy et entre autres,

qu'il a une pension de six mille escus de V. M. II dit que s'il

n'est fol comme les autres, on raccuse d'estre traistre et Frangois

et il ne doute point qu'on ne redouble en cette rencontre les

mauvais Offices qu'on luy rend aupres de son maistre. II a de la

peine, mais il m'a promis de demeurer ferme." Sie^ fi(^ ber S5or=

tDurf be§ 3Biberfpru($ö mit fict) fetbft unb beä iil^en SSei^fetS , ber

;3ena i)ier gemad)t rourbe, mit ebenfo gutem 9tec^t gegen feinen iperrn

felbft ergeben , fo tüirb man nad) bem bi^'^er geroonnenen 23itbe tion

Sena§ 5Regen§burger Sätigfeit bod^ faum in 3Ibrebe fteKen fönnen, ba^

er fc^on burc§ bie ?(rt, in ber er bie furfiirftü(^e ^Poütif mit bem i^m

eigenen ^i^igen Ungeftüm tiertrat, i^re 5)Mnge( unb ©d)iriäd)en ebenfo

luie bag ^eraugforbernbe unb 35erte^enbe, ba§ i^r eigen toax, mcijx a(§

nötig ^ertiorgefe^rt unb baburc^ ifjren ungünftigen Sinbrucf auf f^reunb

unb i^einb tuefentlicf) gefteigert ^atte.

äßie fe'^r er bamit feinen perfönlic^en Slbfic^ten unb Söünfc^en

gemäB über ba§ fac^Iid^ bere^tigte ^]3ta^ l^inauS äugunften granfreid^S

gemirft fiatte, roirb man and) barauS entnehmen bürfen, bafe 33erju§

gerabe je^t eine neue @ratififation an i^n für angezeigt ^iett unb fie

i^m 3u geben embfafji, fobalb ber 3ieic^§tag ben tion bem .^önig ge=

tDünfd)tcn JßefcfiluB gefaxt ^aben mürbe. Dbenein bemerft er bap in

^öd)ft c^araftcriftif^er Söeife: „...je luy en aurois mesme desjä
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donn6 une petite partie, mais les ordres qu'il eust de sou maistre

me fermcient la niain et j'en suis demeurö la. On ne peut pas

mieux faire qu'il fait ny ä mon avis plus liazarder ^)."

3unä(i)[t aber iofgte bem SSetteiieud^ten , hai be§ ^jäläijd^en (SJe=

janbten plöliüi^er {jeftiger Singriff auf ^ena bebeutet f)atte, ba§ erlüartete

©eioitter nocf) nid)t. -^atte man öon bem 3^^f^KnfaE in Berlin auc^

ol^ne 3weifel .^unbe erhalten
, fo tnurbe ein Sßei^fet in ber S3efe^ung

be§ 9tegengburgei- 5ßoftenS, oBgleicf) längft in 2lu§fi(^t genommen^), bo(^

nodt) immer nii^t beliebt , öermutlid^ au§ benfelben (Srünben , bie ben

gefaxten S3efd)lu^ frül^er augjufü^ren ge§inbert Ratten, ©rloägt man

nun aber, mie tief ben ^urfürften bie 25erfolgung feiner (5)(auben§=

genoffen in g^^anfreicl) betrübte unb erbitterte, loaS er tat, um i^r

©cf)icifa( ju linbern unb ba^ eigentlid^ bon l^ier au§ feine alljulange

unterbrücEte beutfd^c (Befinnung enblidf) mieber ju il^rem Med)ic tarn, fo

wirb man bie Slnna^me jutreffenb finben, ba^ öon ben gegen feinen

©efanbten erl^obenen SJortcürfen ber be§ SJerrate§ an ber 9ieligion bei

i^m am f(f)merften tüog. @erabe ba aber gab jener fic£) in ber ^otge

neue Stößen unb öerle^te, fam ba§ ^u beffen Kenntnis, bamit aud§

feinen |)errn an einer ganj befonberS empfinblic£)en ©teile, ^m ^ur=

fürftcnfüllegium beantragte nämtici) ^urpfalj, in einem gemeinfc£)aftü(f;en

©tiireiben an ßubtoig XIV. gegen bie 33erte^ung ber 33eftimmungen

Ginfprac£)e ^u erl)fben, bie in bem sman^igiä^rigen ©tittftanbe pgunften

ber 33e(affung ber eüangelifcfien ©inroo^ner ber reunierten (Sebiete bei

i^rem ©lauben getroffen waren. Dlacl) einem SSeric^t SJerju§' bom

13. 5[uguft 1686 trug ^ena bei ber SSefprec^ung biefer bie ©öangelifc^en

inSgcfomt Icbl^aft erregenben Slngelegen^eit bemonftratib geringfd^ä^ige

@lei(^gültigfeit jur ©c^au , inbem er „ne faisoit qu'aller et veuir et

se promener coutinuellement . . . pour öviter de rien dire de pari

ou d'autre qui luy attirast de mauvais offices qu'il appröhende

aupres de son maistre ou qui fust contraire ä la parole qu'il

m'avoit domi6e". Studf) l§ier tritt mieberum bie befouberS enge SSer=

binbung ^ena§ mit Sßerjug zutage: er ift biefem gegenüber eine be=

ftimmte S5erpflid}tung eingegangen unb l)ält mit feiner eignen Slnfid^t

jurücf, meil fie mit ber feine§ ^errn offenbar nid^t übereinftimmte.

5Da§ wirb baburc^ nid^t entfd)ulbigt , ba^ er ber Weinung toar , ein

foId)e§ iSd)reiben merbe benen, bie e§ unterftü^en foEte, nid^t nü^en,

unb eö fei beffer, ber 9teidl)§tag forge enbüc^ feinerfeitS für genaue @r=

1) Seric^t »om 10. Sruguft 1686.

2) 5Hg(. oben ©. 83 (447).
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filllung bcr ^^ebingiiuflen br§ (StillftaubcS — offenbar, bamit ^^^^anfreti^

feinen (Svunb jn 23efd)tücrben nnb iKepreffalien l)abe. (Segen ben (Svta^

be§ ©djreibenS ftininiten mit ^ena auä) tjm tuieberum bie 33ci-treter

ber aU Parteigänger ^^ranfreirfjg bcfannten brei geiftlic^en ^nriürftcn.

9Bo^l toeil bie ^JJlel^rfjeit ber tceltlic^en .^urfürften bafür getnefen war,

trt)ob, lüie SSerjuS am 3. ©e)3teml6er 1686 16ericf)tet, ^ßfalj SSefd^roerbe

ü6er bie ^^^'üd^attung be§ <5d)rei6cn§ unb toertangte, bie anberen

möd)ten „donner de mellieurs ordres la dessus", toa^ augenfd^einüc^

jumeift auf ben SSranbenBurger ju Bejie^^en toar. SSei bicfer ©elegen'^eit

mad§t SScrjuS auf bie ßjefa'^r aufmerffam, bie entfte'^en lüüröe, ttjcnn

oon jenen biet im franjöfifd^en ^ntereffe tätigen ©efanbten einmol einer

in einer ©i|ung feilten toürbe, unb bemerft in be^ug auf bie baburd§

bebro'^te ©tetlung i^enaä: „Cela augmentera les frayeurs que Mr.

de Y6na avoit desjä d'estre reprimande du langage et de la con-

duite qu'il a tenus et pourra bien eifectivement contribuer ä luy

attirer les mortitications qu'il apprehende ou du moins des ordres

de parier et d'agir autrement qu'il ne fait."

^•nx ben Slugcnblid aüerbingS crwicg fiif; biefe Scforgni§ norf) al§

uubegrünbet. 3m Gegenteil fanb feine Haltung in ©ad^en be§ be=

abfidjtigtcn ©t^reibcnS an ben fran3öfifd)cn i?önig bie au^btüdüd^e

Sßittigung feinet §errn, tiield)er ber ^JUnnung rcar, Sefdiroerbcn unb

Sro'fiungeu muffe man nii^t borbringen
, fo lange man uid§t in bcr

Sage fei, il^uen burc^ bie Jat 51ac|brud ju geben ^). ©o fonnte er

feinen 2öiberfad)ern fogar nod) einmal förmlid^ triumpljierenb entgegen^

treten unb ftolj barauf l^iuU)eifen, ba^ man an ma^gebenber ©teile

feine 2luffaffung burc^auä teile. „Mr. de Y6na, fd)reibt SSerjuS am

4. Dftober 1686, qui avoit estö en peine du silence de sa cour

sur toutes les injures et calomnies qu'on avoit röpandues contre luy

ä cause de la fermete avec laquelle il avoit combattu le dessein

d'^crire une lettre ä V. M. sur les contraventions pretendues et

soütenu qu'avant toutes clioses 11 falloit se declarer de vouloir

traiter ici incessamment de l'exöcution de la treve, est ravi d'avoir

receu des lettres de son maistre qui approuvoieut entierement sa

conduite et ses sentiments en cela et de voir que les raisous qu'il

a öcrites ont eu plus de poids et d'effet que les remonstrances et

instances de Mr. l'Electeur Palatin. II dit en plein College Electoral

vendredy dernier que dans les deliberations qui avoient estö faites

sur se sujet, il n'avoit jusqu'alors suivi que la raison et le bon

1) Sielje ba§ Jteffript üom 27. 3Jop. 1686 Bei gefter a. a. D. ®. 166.
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sens au lieu quc ceux qui l'avoient dächirö n'avoient suivi que leur

passion aveugle, mais que maintenant il suivoit les ordres de son

maistre en persistant dans les mesmes sentiments." 3ubeni würbe

bei getroffenen S^ereinBarung gemä^ bie SSerftänbigung ätDifc6en 35erlm

unb 2öien fo gel^cim get^alten unb ber 6d)etn ber biS'^er !6eftel)enben

feinblic()en (S)jannnng in bem ^JJla^e beraa'^rt, boB bie branbenburgifrfien

(Scfanbten in 9tegen§16urg noi^ Stnfang 91obem6er 33efd^iüerbe erl^oBen

über bie SSer^ögerung ber 23eratung ber furfürftlic^en ©ati§iaftion§=

anfprüdje^).

i^njlDifd^en aber war bie füiferli(f)e ^artei in ^Berlin eifrigft an

ber 5trbeit jum ©turje Sena§, S)er ©rfolg mu^te i^r baburd) wefentlic^

erleichtert Werben, ba^ ber 2Sebro!^te felbft offenbar ot)ne fiebere i?enntni§

gelaffcn würbe üon bem nun bereits üolläogenen @t)ftemwecf)|e( unb fid^

ba'^er burc^ bie SSeibe'^altung feinet bischerigen S5erfa^ren§ bamit in

äßiberfpru($ fe^te unb ©d^ritte tat, auf bie l§in feine 2lbberufung not=

Wenbig würbe. ^Darüber beridjtet SSerjuS am 26. 9toöember 1686:

„Mr. de Y6na a des avis que les ministres de l'Empereur fönt

toutes sortes d'efforts pour le tirer d'icy et 11 a dit assez haut que

ce seroit peutestre le pis qu'ils puissent faire pour eux que de le

faire approcher de son maistre. Cela accorde avec ce que Mr.

de Röbenac m'a mande de luv ecrire une lettre ostensive pour me

plaindre de ce ministre et que je ne pouvois luv rendre de meilleurs

Offices qu'en temoignant n'estre pas content de sa conduite. Son

collegue est appuye du priuce d'Anhalt pour le mettre en sa place

et a este fait pour cela depuis peu noble par l'Empereur avec un

nouveau titre." ®er f^ranjofe !annte aber bie 9tfgen§burger S5er=

l^ättniffe ju gut, a{§ ba§ er nid)t "^ätte öorl^erfeC^en follen , bie 516=

beriifung Sena§ Werbe nid^t blo^ bo§ 9(nfe:^en unb ben ßinflu^ 33ranben=

burg§ im 9teid)e minbern, fonbern ben ilaifer überhaupt jum §errn

be§ ^ei(^5tage§ matten. 6r fc^rieb weiter: ,, . . . si cet liomme tres

foible^) et un autre jeune homme que Mr. l'Electeur de Braude-

bourg entretient ici depuis environ deux ans pour remplir la pre-

miere place vacante, estoient seuls icy ministres de cet Electeur,

il perderoit vöritablement bientost tout le pouvoir et le credit et

une bonne partie de la reputation et consideration qu'il a. Mais

la cour de Vienne est persuadäe que l'öloignemeut de Mr. de Y6na

la rendroit maitresse absolue de la conduite des ministres de

1) öeric^t 3]eiiuö' com 12. 91oüem6er 1686.

2) 9ZämItci^ V. £d)önbecf.
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Braiuleliourg et mesme de toute la diete." Sie 9ttc^tigfcit bev 3fcna

zugegangenen ^Jtitteitung öon ben Umtrieben fetner @egner beftätigt ein

©(^reiben i^rtbag§ öom 13. Se^ember 1686, n^orin er nad) SSien

melbet, fobalb er Zutritt beim ^uifürften 'i)abe, ttierbc er bie 2lbberu|ung

5fena§ forbern^).

Man fie^t, bie ©tellung Sena§ toar tängft fditoer bebroI)t, unb

toirb augeben muffen, ba§ er unter normalen a^er^ättniffen nad) feiner

S5crgangent)eit unb bem buri^ fie begrünbeten 9tufe al§ Slertretcr ber fo

grünbli(^ geroanbetten branbcnburgifc^en ^^olitif in 9tegen§burg nic^t

mel^r an bem red)ten ^la^e tüar. ®a§ a3emü^en feiner (Gegner, in i^m

ben fyü!§rer ber bem J?aifer fo unbciiuemen reic^äfürftüd^en Dp^ofition

enblid) öon bort ju eutferncn, ift um fo begreiflidier , al§ ber i^urfürft

getegentlid^ aud^ bamalg noä) auf feine 5Jleinung offenbar großen

Söert gelegt unb fic^ iu 3^fiie^^fäüen it)x me^tfai^ angefc^Ioffen fjatte.

S)effen tüar fic^ ^ena öoEauf bemüht, gab ba^er bie <g)offnung nid^t

auf, feineg .g)errn ßntfi^eibung in ber öon i^m gemünfd)ten 9fiid§tung

ma^gebenb 3U beeinfluffen, namentlich tüenn er etwa in beffen perfönlid^e

Umgebung berufen toerben foflte^). @nblic^ barf aud^ nid^t au^er ac^t

gelaffen töerben, ba§ bie ungetoö^nlid^e ©cfimierigfeit ber Sage e§ bem

Äurfürften tuünfcEienötöert machen nutzte, über bie ©ntfi^tic^ung, bie er

enblid^ treffen mürbe, fyreunb unb geinb möglid§ft lange im ungetoiffen

ju taffen: e§ tag Ü^m öor allem baran, 3fit h^ gewinnen.

2)a trat ju beginn be§ Sfi^i^e^ 1687 eine neue .ß'rifiS ein, bie

auc^ ben Äurfürften öor bie peinliche 5tottöenbig!eit fteEte, eublic^ be«

ftimmt f^^arbe ju beJennen. 2lm 20. Se^ember 1686 mürbe ber fran»

äöfifc^e (Sefanbte in 9tom , ^arbinal b^@ftree§, angemiefen, ben ^papft

ju beftimmen, er möge, angeblidf) im ^ntereffe ber gefamten S^riftentjeit,

namentticE) im .^inblid auf ben Stürfenirieg, feine oberl^irtlic^e 3lutorität

bafür einfe^en, ba^ ber ©tittftanb öom 15. Sluguft 1684 in einen

enbgültigen fy^iebeu öermanbclt mürbe: märe ba§ nii^t bi§ jum

31. ^UJätj 1687, alfo binnen Impp brei ^Ulonaten, gefd^c^en, fo mürbe

fidEi Submig XIY. um feiner ©idjer^eit miHen genötigt fe'^en, ju ben

SÖaffen ju greifen. S)a ^apft i^nnoceuj XI. ben Eintrag nid)t cinfad)

abmie§, fonbem jum ©egenftanb öon SSer^anblungen machte, erhielt

berfetbe ben 6i)arafter einc§ eigentlich ol^ne jeben 3lnla^ bem 9ieid§e

gefteEten Ultimatum^, unb ba§ 9ieid^ fa"^ fid) plö^tic^ öor ber 5Jtögüd)feit

einc§ alsbalb ju fü^renben neuen l?riegc§ gegen i5ran!rei(^. Sind) auf

1) Urf. u. Slftenft. XIV, 1338.

2) 9Sgt. ohsn ©. 90 (454).
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bem ^"Hcid^Stage gingen bie äöogen nun tüieber f)oä) , unb Qnge[icf)t§ ber

\\6) entrüftet auibäunicnben öffentlirf)en 9Jleinung fann e§ n\ä)i tt)unbev=

nehmen, wenn bie als granjofenimmbe bcfanntcn ©i^jlomaten bafelbft

£)art in§ ©ebvänge gerieten. 9tn ben günftigen 2lu§gang eine§ fold^en

ihicgeS fonnte ^ena je^t fo n^enig gtaubcn ttjie 3itr i^ni, ba er fein

berühmtes „^Jlagbeburgci; 35otum" abgab unb beröffcntlic^'te ^) , unb er

roar ba^er augenfcf)einüd} bereit, ben brof)enben 3uffintmenftDB roieberum

burd) 9tac^giebigfeit gegen ^^ranfreic^ abjutüenben unb babci felbft terri-

toriale Opfer gu bringen, toenn fie nur nid)t auf Soften ^Branbenburgg

gingen, beffen 2(ufftcigen nai^ feiner 3tnft(f)t burd) ba§ Sin!en bes

.!paufeä ^abSburg nur geförbert toerben fonnte. 5lnber§ ftanb 3u biefer

^rage ber je^t mit Dfterreicf) berfö^nte unb öerbünbetc ^urfürft , bcr

e§ längft brüdenb empfunben ^attc, alö i^i-'^näofenfreunb unb unbeutfd)

öcrfd)rieen jn njerben, unb je^t obenein jebe Sanbabtretung an ^ranfreid)

mittelbar als eine ©djäbigung ber 9leIigiou anfef)en muBte. 2luc^ er

münfc^te ben Ärieg bermieben unb einen bie 9tu{)e @uropa§ fii^eruben

enbgültigen f^-rieben gefct)(offen ju fe'tien, na'^m aber fdjtoeren Slnfto^

an be§ i?önig§ getualttätigem SSorge'^en, burd) ba§ berfetbe bem 9teid§e

bie öon i^m biftierten Sebingungen in noi^ öerle^enberer unb bemüti=

genberer Söeife aufnötigen n^oHte al§ frül^er bie be§ ätoan^igiä^rigen

©tillftanbe§. aSie er backte, erfennen wir au§ ben StuBerungen, bie

nad) einem 53eric^te SSerju§' bom 25. ge^iuar 1687 fein ©efanbter im

^urfürften!oIIegium fott)o!£)I toie ben öfterreid)ifd)en 5ßebottmäd)tigten

gegenüber tat unb bie ba^in gingen, „que son maistre vouloit bien

qu'on traitast d'une paix definitive, mais qu'il ne vouloit pas qu'elle

se conclust a la haste sans examen et sans discussiou et comme

ou avoit conclue celle de Nimegue
,

qu'il n'approuvoit pas qu'on

tixast un terme pour la traiter et moins encore un terme court,

ny qu'on voulust en restreindre le temps, qui pouvoit durer autant

que la treve
,

qu'il ne souffriroit point qu'on eu aucune mauiere

dömembrast l'Empire". @r[taunt feine früher auSgefprod^enen Se=

fürc^tungen fo balb beftätigt äu feigen, fügt SSerjuä tiinp: „Ce nouveau

langage etonne d'autant plus les bienintentionnes qu'il s'accorde

avec celuy de rEmpereur." 2Sic nun bei ben im J?urfürftenfotteg

geführten S^er^anblungen über bie ^Ulittel, burd^ bie man ben bro^enben

Eingriff abloenbcn unb fyranfreid^ junädift pr (Semä^rung einer längeren

g-rift für bie «Herbeiführung eineä ßinberftänbniffe» beftimmen fonnte,

ber ^ainaer ©efanbte (Sd)effer alle§ ®rnfte§ ben aSorfd)(ag mad^te, man

1) «31. oben ©. 74 (438).
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möge bie i^inausfc^tcbung be§ geftellten 2;ernun§ baburd) emitfen, ba^

man Subtoig XIV. a(§ Unter^fdnber füt ben @rnft beS ^^i-'iebengiüunfcEieö

alöbatb einige fefte ^lä^e einränmte; roie bann biefcr SSorjc^lag infolge

ber unklaren unb oberfläc^lidjen 33erict)terftattung 3^ena^ unb feineä

Kollegen burd) bie tüaljr^citgniibrigcn 9tu§fprengungen ber taiferlidien

^Partei in Berlin ,^unäd)fi auy ^ena felbft prüdgeiü^rt unb biefe falfdie

5Dieinung iüd|"ic§t§Io§ gegen if)n ausgebeutet rouibe: aEeS ba§ l^at

fjeftet auf (Srunb ber berliner Elften eingel^enb bargefteüt unb aud)

bie abfonberlidie Haltung in ba§ redete ßidjt gerüdt, bie l)er irregeleitete

Äurfürft jelbft zornig aufbraufenb in biefer ©ad§e einnal^m unb bie ju

feiner 61^ara!terifti! einen jtt^ar fe|r lef)rreic^en , aber nid^t eben |et)r

öorteil^aiten SSeitrag liefert, ^ier genügt e§, an ber §anb ber SSerii^te

35eriu§^ 5U jeigen, toie ber fenfationeüe SSorgang, bie Slbberufung be§

]^od§angefc!^enen , aber aud) 'oidiad^ gefürd)teten unb gel^a^ten branben=

burgijc^en ©ejanbten üon feinem fo lange mit ?lu§äeic§nung be!(eibeten

^Poften unter ungetoöl^nlid^er Sejeigung fürftlid^er Ungnabe, auf ben

baran am näd)fien intereffierten ÄreiS mxtk unb \xd) in ben ba öer=

lautbarten Urteilen, Hoffnungen unb Sefürd^tungen tt)iberf|)iegelte. S)a§

Sorgeljen be§ ^urfürften gegen einen fo Ijot^öerbienten 33camten unb

bie Haltung feiner i^n babei in erfter Sinie beratenben ^Jlinifter erfd^eint

babei alterbing§ nic^t eben in einem günftigen Si(^t, bielmel)r toirb

offenbar, ba§ erfterer ^ena 3unäd)ft nod) ein biet üblerc§ ©c^idfal äu=

gebad)t §atte unb bennoc^ l)inter^er, al§ ob nic^t ba§ geringfte öor=

getommen wäre, na^e baran getoefen ift, il^n, freiließ ot)ne ba^ er bie

gebü^renbe ©enugtuung für bie i^m roiberfal)rene ^öe^anblung er'^alten

|ätte, in 3iegen§burg ju belaffen unb erft auf erneute§ einbringen t)on

!oiferli(^er ©eite barauf ber^id^tet "^at.

?ludC) nad) bem geitlidCien 3itfönimentreffen ber eiujelnen Momente

bei biefem SSorgange, ber ebenfotüenig wie Sßerju§^) ber laiferlid)en

^Partei überrafdjenb gefommen fein fann, barf e§ al§ au§gemad)t gelten,

ba^ bie lepcre babei toieberum bie ^anb im ©piele l^atte. bereits

5 e ft e r ^at barauf ^ingewiefen, ba^ bie 3lbberufung Sena§ herbeigeführt

würbe burcö Siorgänge in einer @efanbten!onferenä öom 7. f^^'^i'H'^i' iinb

ben ungenauen SSerid^t, ben ©dfiönbed unb iSena barüber am 14. f^rebruar

nac^ Berlin erftatteten, in weld§cm ber Url^eber be§ anftö^igen SSor=

fc^lageS auf pfanbWeife Überlaffung etlidier (Srenäfeftungen an f^ranlreid^

nid)t genannt war, fo ba^ man i^n mit einem ©d^ein üon SSered^tigung

auf ^ena felbft prüdfüliren fonnte. 2lm 11. fyebruar fanbte ber j?aifer

1) 33gr. oben ©. 84 (448).
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an i^ribag ben in 9tom gemalzten fvanjöfifd^cn SBorfd^Iag jotnie bie

5tbjc[)riit eines öon it)in am 10. ^^cöruar an ben .^uriiirftcn geritiiteten

©(^reibenS, toorin er barüBer 33efd}n)erbe ]ül)xU , ba§ ^cna fid) in

9tcgensbnrg ganj a(§ 9lnf)änger ber granjojen gebärbe^). f^i^ibag inirb,

jcinem Sluftvag gemä^ , bci§ bem i^urfürften öon neuem öorgetrngene

SBerlangcn nac^ 9ll6!6erufung Sena§ toirfiamft unterftü^t • l^aöen burd^

ben .^intüeiS auf jenen ungefähr gteii^jeitig eintieffenben mi^beutbaren

93erid£)t ber !urrüvftlid)en Sefanbten au§ 9tegen§burg. ^enaS (Gegner

unb bie @egner be§ franjöfifd^en 23ünbnif]e§ werben ein übriges getan

t)aben. So !onnte ber Srfolg bieSmal nidjt ausbleiben. ?lm 28. ^^ebruar

beri(f)tet S^ribag nad^ 2Bien über eine 5lubienj beim «^urfürften: er t)abe

barin ^enaS unerlC)örte§ 3}orge'^en erörtert, ber franjöfijc^er fei als bie

f^ranjofen jelbft, unb ber ^nrjürft !§abe injotgebeffen ni(^t blo^ bie

?lbberufung ^enaS jugejagt, fonbern auc^ er!(ärt, i^u megen feines 33e=

ne'^mcnS jur 9lecf;enfcC)ait jiel^en ju moHen. Sia^ bon ben Parteigängern

beS .^aiferS, mit benen aud^ in biefem ^^aHe öermutlid) Äur|jfalä gc=

meinfame ©acf^e gemad£)t l)aben tüirb , ber S}organg bom 7. fyebruar

alSbalb in ber ^ena fo fcfjmer fompromittierenbeu , aber ben 2;atfact)eu

nid^t entfpredEienben ^-affung nad§ S3erlin gemelbet unb bort auSgenutit

luorben ift, barf man barauS entne'^men, ba^ ^ribag in ber Sage war,

mit bem angefütirten Seridfite jugleid^ bie Slbfc^rift eineS fel)r f)eftigen

©d£)reibenS einjufenben, baS ber .^urfürft bereits am 15. gebruar, atfo

öor bem Eintreffen ber 9teIation bom 14., an ^ena ertaffen l^atte^).

^on ben 5lnftrengungen, bie eben in jenen Stagen in Berlin jum ©turje

^enaS gemad^t mürben, mu^te man aud^ in ütegenSburg, fannte aud§

baS Sügengetüebe, baS man baju fpaun unb in baS ber ^urfürft f)inein=

ging, ban! ber Unf(arbeit beS öon bem Sebro^ten iljm erftatteten Se*

ric^teS, ber mot)l gar ben SSerbac^t ermccfen tonnte, ber Url^eber jeneS

fo l^eftige G^ntrüftung l^erborrufenben SJorfdCytageS f)ahz fid^ felbft natürlich

als fol(i)en nid^t offenbaren motten. SJerjuS beri(f)tet in ber ^au|)tfad^e

gauä jutrcffenb am 25. ^^ebruar 1687: „L'Empereur fait a Berlin

de grandes iustances pour le rappel de Mr. de Y^ua. C'est pour

ce dessein qu'ils out accusö Mr. de Yeua ä sa cour et aupres de

Mr. TElecteur mesme comme un homrae vendu et devouö ä la

France contre le bien et le service de l'Empire , de la religion

1) Urf. u. 3lftenftücfe XIV, 1347. 5S(^r. ien 33enc^t com 24. g-ebnmr

ebb. 1349.

2) Urf. u. 2tftenftüc!e XIV, 1351 3Itnn. Siefeg ift 5ei gefter <B. 172

nid^t üerjeid^net.
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protestante et son maistre mesme. Par lä ils gagnent deux choses,

et que le ministre n'ose guere ecrire de ce qu'il juge de meilleur

et de plus propre pour conserver le repos, et que le maistre n'y

ajouste point de foj^e, quand le ministre a assez de courage et de

probitö pour l'ecrire. Tout nouvellement on a röpondu de tous

costes des avis de Vienne que Mr, de Y6na sur les premieres

paroles que je lui avais jettöes du sujet de döfiance et de möcon-

tentement qu'ou donnoit ä V. M. avoit prononce un suffrage dans

le College Electoral pour persuader de mettre quelques places de

l'Empire entre les mains de V. M. pour gages et pour suretös d'une

veritable et sincere rösolution d'observer la treve. Cela a este si

loin que Mr. de Yöna a cru devoir tirer un certificat du College

Electoral, qu'il n'y a jamais fait une pareille ny approcliente pro-

position ^), duquel il espere se bien servir aupres de l'Electeur pour

faire voir la fraude et la malignitö de ces ministres et adhörents

de l'Empereur qui ont voulu par leurs calomnies luy faire perdre

ce quil a de credit aupres de son maistre et de reputation au

monde. Mr. de Yöna par un ordre expres de Mr. l'Electeur a

dit^), que cet Electeur ne se söpareroit point de l'Empereur et de

l'Empire et que bien loin de pouvoir consentir ä un uouveau de-

membrement de ce qui appartenait ä l'Empire, il seroit d'avis de

faire rendre ce qui luy a estö enlevö depuis peu et principalement

aux Electeurs mais il ne laisse pas d'y avoir quelque chose

qui ne va pas bien que j'attribue au zele aveugle de l'Electeur

pour sa religion et ä de certains ögards et mesnagemens pour

l'avancement de ses fils."

Unter bem ©inbrutf ber bei i^m erzeugten jalfd)en SSorftellung Oon

SenQ§ S5orge^tn erlief ber .^urfürft am 25. gebrimr an biefen einen

S3ertDei§, tceil er UiU ot)m ^nftruftion, teilg gegen ben it^m gegebenen

33eieljl ge^^anbelt tjabe. ?Im 26. fi^äifte er bemfelben bie engfte @emcin|(^ait

mit ben ©efanbten bc§ Äaifer§ unb ber ^urfürften üon Syrier, 33at)ern

unb ©adifen ein, um jeben Sierbai^t ber gronäofenfreunblicEifeit üon fic^

übäulenfen. 3tm 27. beauitragte er öon 6anil5 in äöien, bort amtüd^

mttjuteilen, ba^ er ^Jenas ^rojeft aufs l)öc£)fte mipillige, ba e§ |d)(immer

unb fc^äbüc^er fei aU bie SSorfd)(äge be§ iransöfifdien 'DJtiniftevä^). ^n

rodä) (eibeu|d)üttü(i)er ßuegung er [ic^ befanb, gel^t barauä :^eröor, ba&

1) 3?gr. gefter 177.

2) SSgl oben S. 92 (456).

3) gefter a. a. D. 176.
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er nic^t 16Io§ ju g-ttbag äuBci-tc, ^ena l^abe an feinem ^auje tote ein ©i^clm

getjanbelt '), jonbein in einem ©djreiBen an SBinbifd^grä^ benfelöen fur3=

toeg einen S3atei-Ianb§tocrräter nannte^). 5(m 1. SJtärj erging bereite an

ben clcbef(f)en SSi^efanäter S5et)er ber 33efe^I, fofort naä} 9iegen§6urg ab=

jnreifcn, tüo er meitere ^nftruftionen finben toürbe. 9l6Benac§ 5Se=

mü^ungen jugunften i^enaS blieben t)ergel6ti($^): olleS, toa§ er bur(^=

fe^te, mar, ba^ baä 5l6Öerufung§fcf)reiben einige Sage äurücEge'^alten

mürbe unb erft mit ber nä(i)ften ^oft aBging*). S)a§ 9}erfa^ren gegen

ben in Ungnabe Gefallenen tourbe baburd^ nic^t gebcffert: man fa"^ barin

felfift in 9tegen§bnrg nai^ 23erju§' 5tngabe einen 33emei§ fd)reienbften

UnbanfS öom Äurfürften. Über ben meiteren 2}erlauf ber 5Dinge ba=

feI6ft 6erid)tet S5erju§ am 6. ^JJ^ör^: „Mr. de Yeua receut avant hier

une si cruelle lettre de son maistre, qu'il se croit oblige de demander

la permission non seulement de sortir d'icy, mais aussi de se retirer

entierement des aifaires ou du moins la gräce que jamais on ne luy

communique rien de ce qui regarde la France et qu'il ne soit point

oblige d'en parier en bien ny en mal^), et qu'il doute de pouvoir

demeurer d'avantage au Service de l'Electeur susceptible d'aussy ridi-

cules impressions que Celles qu'on luy a donnees et sur des faits aussy

faux que ceux qu'on allegue. II est en dösespoir de se voir traitö

d'une maniere dont 11 ne l'a jamais estö et sur une relation qu'il a

bien signöe, mais qui a este dressäe par son collegue . . . .^). Ce

qui paroist avoir le plus irrit(^ Mr. l'Electeur est ce qu'on avoit pro-

jettö de donner une assöcuration ä V. M. de ce que ses ministres

avoient pressö Ik desseus une rösolution et principalement de ce qu'on

avoit jugö h. propos de m'en parier pour sonder, si V. M. s'en con-

tenteroit et si Elle agreeroit de la maniere dont on pensoit a la

dresser." Sßeiter melbet bann SBerjug, ber ^ena ju tröften unb ju

ermutigen fut^t, am 11. Wäx^, berfelBe „se gouverne tres-sagement et

il se sert de ce qu'on luy a mandö, qu'il recevroit au premier jour

une Instruction pour rejetter tous les engagemens ou on tasclie de le

mettre de parier contre la satisfaction de V. M., et il demande

instament un congö ä son maistre". 5ln biefem Sage fann a(fo bie

^IBfierufung be§ ©efanbten in ?Regen§Bnrg nod^ nic^t öelannt gemefen

1) ebenb. 177.

2) Seric^t SSerjuä' oom 3. SKpril 1687.

3) «pru^ a. a. D. ©. 383.

4) 33eriu§ am 18. mäv^.

5) 3Sgr. 3-efter 179.

6) 58öl. oben ®. 35 (399).
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fein, ©ie fcfieint am iiäi^ften %aq,t bort eingetroffen ju fein. ®enn

am 13. Tlixr^ melbet SJerinö ftc at§ erfolgt nad) ^ari§, inbent er —
tool^t im .IpinBIid barauf, ha^ bie faiferüd^en SSeöoHmäcfitigten in ber

Sage toaren , ba§ ungnäbige furfürfttid^e ©cfireiben an i^ena öom

25. gebruar, baä il)nen bemnad) in 3lbf(i)rift jugegangen fein mu^te,

im Greife il^rer 3ln'£)änger triump'^ierenb '^ernmsujeigen ^) — l^inäufügt:

„On y Joint toutes les circonstances de duretö qu'auroient pu meriter

les choses dont on l'accuse, si elles estoient aussy vöritables qu'elles

sont manifestement et incontestablement fausses. Les ministres de

l'Empereur ont enfin trouvö PElecteur de Brandebourg dans l'humeur

et la disposition qu'ils souhaitent et recherchent depuis longtemps

pour parvenir ä ruiiier ce ministre dans son esprit et pour luy faire

I

oublier tous les Services par une suite des mesmes calonmies de la

I
faussetö et malignitö, desquelles ce prince auroit pu et du se souvenir,

I

qu'il a desja convaincu ces gens lä tant de fois et particuliörement

j

Mr. de Windischgrätz contre le mesme ministre. Ce pauvre homme
: afflige croist qu'il luy seroit de quelque utilittö ou au moins de beau-

coup de consülation que vous tömoignassiez de la part du Roy a Mr.

I Spanheim et que Mr. de Röbenac eust ordre de dire a l'Electeur, que

! S. M. ne se mesle point de savoir, quels ministres il employe ou

renvoye ", ba| er aber bcbaucrc, ^ena enttaffen 3U feigen,

„touche de ce que publiquement on punit ce ministre d'un rappel honteux

et d'une disgräce eclatante sur le pretexte de partialite pour la France

et du commerce d'amitiö et d'bonnestetö qu'il avoit avec moi. Par

QU il semble qu'on aie voulu blasmer ä la face de l'Empire les inten-

tions de V. M. et rendre suspects ceux qui vivent avec ses ministres

ici ou ailleurs aussy bien ou beaucoup mieux et plus familierement

encore que Mr. de Yöna ne fasoit avec moi et qu'on vouloit approuver

les maniöres sauvages dont ceux de l'Empereur au milieu de la treve

et pendant qu'il y a de ministres d'une cour ä l'autre mar-

quent ici leur mauvaise volonte", ^n einem Briefe bom 18. 5Rärä

rü|mt SerjuS mit marmen Söorten ;^ena§ 2;ättgfeit, bie i^n gegen eine

Sßel^anbtung , tt)ie fie i§m ^uteil tnurbe, l^ätte fc^ü^en follen. „II a

pass6 trente deux ans dans de continuels employs au service de Mr.

l'Electeur, dont il y en a vingt quatre qu'il est son ministre en cette

diette. Personne sans exception n'en connoist mieux les usages et

tout le detail, ny a acquis plus de credit, ny a tant ny si assiduement

travaillö et n'y a pris tant de peines et n'y s'est distinguö par plus

1) gefter a. a. D. ©. 177.

f^orfd^ungen j. ßranb. u. preuß. ©efd^. XVIII. 2.
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de Services considerables et de marques extraordinaires de zele pour

son maistre en des occasions difficiles oii il faloit de l'^sprit, de

Töloquencc et de rösolution". (Seit jetjn Sa'firen tjobe er t)crgel6tid§

um yeine eutlaffung gebeten, ba§ fcf)timmfte aber fei, ba^ [ein ©d^iiifal

alle ^linifter gegen ben ^'aifet üoöenbg gefügig madjt unb bie i^reir)eit

ber dürften biefem gegenüber aufl^ebe.

^n wie 'fio^em ©rabe le|tere 5ßorau§fage in ßriüttung ging, jeigen

bie f|3ätcren 23erid)te SSerjuS' unb bc§ if|n ^eitweife öertretenbcn x^ü'id)'

mann. S)a§ er aber aud) in anberer .^in[id)t mit ber t^Iö^Iic^en 5(b=

berufung Sena§, bie burd) ba§ i§m ^(^ulb gegebene SSerfel^en bor bei;

SBcIt unmöglich gerei^tfertigt werben fonnte , einen fc^toeren S^el^ter be=

gangen ^atte, inbem er feine Wahren ?lbfid)ten nun bod^ noc^ bor^eitig

burd)fd)auen üe§, ttmrbe ber ^nrfürft nur alljubalb inne au§ bem tiefen

unb it)m 6öd)[t ungünftigen ßinbrud, ben ber 35organg in g^ranfretd^

mad)te. @enau fo me 9t6benac bemfetben beg^alb au^erorbentlidie S3e=

beutung beimaß, tüei( ber (Sefanbte bod^ eigentlich für feine Hinneigung

3U granfreic^ geftraft unb bem Äaifer förmlich geobfert tourbe'), fa'^

man and) in ^ari§ barin ben erften unmibertegtid^en SetoeiS für ben

längft Vermuteten 5parteimed)fel S3ranbenburg§. S)a§ fam infofern ^ena

jugute, ai^ ber Äurfürft, um bie begangene Übereilung einigermaßen gut

3U madien unb bie bon il§r brol)enben übten ^^olQen für§ erfte nod§

auf3uf)alten , fic^ ben 5lnfc^eiu gab , al§ l^anbelte e§ fid^ nur um ein i

^tiBtierftänbni§, nad^ beffen 3luff[ärung er Sena ru'^ig auf feinem

Soften belaffen merbe. 3)ie§ für ben Hugenbtid ju tun würbe er ol§ne=

^in baburd^ genötigt, baß bie SSefi^affung eine§ 6rfatjc§ auf ungeal)nte

©d^wierigfeiten ftieß, ein Umftanb, ber, Wie e§ fd^eint, öon ben f^^reunben

Sena§ benu^t würbe, um aud) i'^n , tro^ ber i^m wiberfal^reuen Se=

t)anb(ung, jum fdC)ließtid£)en S5erbleiben in 9tegen§burg ju beftimmen,

Wa§ er benn wo^( auc^ nid^t abgele'^nt l^aben würbe, obgleidE) er in ber

erften begrcifüd^en Erregung erftärte, bie t)ärtefte ©träfe bem SJerbleiben

auf feinem ^^often öorjuäiel^en ^). 5Zid)t nur ber Jßiäefanjter ^et)er

le'^nte Wegen eigener i^ranf^eit unb Wegen be§ leibenben 3uftanbe§ feiner

g^ran ben eintritt be§ ^iegeneburger $loften§ ab
,

fonbern anä) öon ben

übrigen SSeamten, benen er angetragen würbe, l^atte jeber einen (Srunb,

für eine ©tettung äu banfen , bie nad^ bem tt)rem legten i^n'fiaber @e=

fd^e'^enen aüerbing§ für befonberä bornenbott gelten burfte. Unter fold^en

Umftänben fd^ienen bie franjöfifd^en 33emü:^ungen
,
^tna^ 3lbberufung

Tüdgängig p mad)en, 3unäd)ft Wirftid^ nod^ ©rfolg ^aUn p füllen.

1) ©ie^e ben Seric|t com 1. 2)Zärj 1687. 5ßru^ a. o. D. <B. 383.

2) gefter ©. 179. ^ru^ a. a. D. ©. 384.



463] ©ottfrieb v. 3ena als, htanhenb. gieicTjötagögefanbter 1679—87. 99

33ereit§ am 7. TOärj I;atte bet -f^urfürft ©pan"^etm in 5)5art§ an=

getDiefen, ^enaS SJorge'^en „gänjliii) ju impro6tren unb a(§ ein eigcn=

mädjtige§ l^iiiäuftetten" ^). Ergaben nun auäi bie genaueren 23ert(i)te

bc§ @efanbten, ba§ bie gegen Hin ertjoBenen S3ef(f)ulbigungen unBcgrünbet

waten, unb Ien!te iniolgebeffen ber Äuriürft bem crft fo ungnäbig 53e=

l^anbetten gegenüber |)Iö^Itd6 tüieber ein, inbem er, [ic^ felbft ßügen

ftvafenb, i^m ftatt ju großer ^floi^gielbigfeit gegen f^-ranfreid), t)iclmel)r

eine Haltung fi^ulb gab, meldte ben ^rieben gefä!§rbet.I)aBen follte^),

unb t'§m em|)fa'^I, bon bem ^^ifdienfatt weiter !etn 2Iui^el6en§ ju

machen, unb itjn ru^ig Weiter fungieren laffen ju woHen ft^ien, fo War

e§ i'^m bamit bod^ offenbar nid^t ernft, fonbern er wollte nur bie {Snt=

rüftung be§ franjöfifi^en .^önig§ befc^wic^tigen, im .^inblid auf bie

Irttifdfie Sage noc^ einige 5Jtonate 3eit gewinnen unb öielleidCit baburd§

^ugleii^ nodC) einen gcWiffen S)ru(i auf ben faiferlic^en §of ausüben.

©0 nat)m Stena an ben S3erl^anblungen be§ ^urfür[ten!ottegium§ aud^

weiterhin Wenig[ten§ al§ ftummer 3ufdf)auer teil^). S)er '^o^e Söert

aber, ben man franjöfifc^erfeitS auf fein 33erbtetben legte, lie^ in i^m bod^

bie Hoffnung erftarfen, fd)Iie^lid^ wirfüc^ in feiner Stettung öerbleiben

3U lönnen. ©ein fd^arfblicfenber S^reunb SßerjuS freilid^ glaubte baran

nid^t. ©0 nnöerbient ;3ena§ ©ctiidfal war unb fo unbequem ^^ranfreid^

C5 empfanb, fo urteilte er bot^ treffenb : „L'Electeur s'est laisse mener

si loin sur cette affaire, que je doute qu'il veuille y rien changer*)."

S(m 3. 2lpril beridfitet er, ba^ S^ena bleiben werbe, tjermute man nur barau§,

ba^ er in feiner ßebenSfü^rung uidf)t§ geänbert ^abe. ©elbft bie öfter=

reid^ifd^en (Sefanbten fingen wieber an i^n 5U fu($en, „qui d'abord

avoient demandö, si donc 11 n'estolt pas encore partl et s'il osoit

encore paroistre". ®en (Sinbrud be§ bem gefürc^teten Sranbenburger

bereiteten ©d^idjalS auf bie übrigen 9(legen§burger Diplomaten fd)ilbert

er bei biefer (Selegen'^eit braftif(^: „Tous les autres ministres de cette

dlette s'lmaginent avoir des abimes et des pröclpices sur leurs pleds

et 11 semble que la teste leur tourne de les envissager, tant ils sunt

effrayes de cet exemple, quoyque tous dlsent n'avoir pas uu maistre

de l'bumeur de Mr. de l'Electeur." 5lm 17. %px\l fc^reibt er weiter,

Sena :^abe einen SSrief be§ ^urfürften ertjalten, „qui l'asseure de ses

bonnes gräces et le Charge d'assoupir toute cette aflfaire en luy donnant

1) Ur!. u. Slftenftütfe XIV, 1352.

2) Hefter 180.

3) 33eric^t Sßerjuä' üom 25. Tlävi 1687.

4) 1. 2iprir 1687.
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permission de passer trois mois en Italie et il en receut une autre

de Mr. Meinders qui luy fait entrevoir des espörances qu'il demeurera

icy en luy conseillant de continuer ä l'ordinaire jusqu'ä ce qu'il

regoive des ordres plus positifs de l'Electeur. II luy ordonne de

m'en faire part et d'^crire ä, Mr. Spanheim une lettre qu'il puisse

faire voir pour persuader V. M.
,

qu'il est tres content et qu'il a

sujet de l'estre. II öcrit cette lettre aujourdhui, mais la veritö

est, qu'on le trompeetqu'onveuttromperV. M." .^at, loie

anäunefimen ift , SSetju§ mit biejer legten 33ermutung redfjt
, fo tüirb

bamit ein ^ödj^t ä)axattcxi\ii\ä:)ei 33eitrag jur Kenntnis ber Mittel ge*

geBen, beren bie furfürfttid^e 5)}oUtif \iä) gelegenttid^ Bebiente. ^n toeldje

©teEung ber (Sefanbte, ber i^n ein SSiertelja^i'^unbert mit ©l^ren tiertreten

l^atte, burd^ fold^ !(eine unb une{)tli(^e fünfte g,ebxaä)t tnurbe unb tote

bieje fein eigenes Slnje^en fieraBfe^cn mußten , I)at ber Äurfürft nid§t

16eba($t unb ift au(^ öon feinem feiner 9täte barauf aufmcrffam ge«

ma(^t tnorben.

£)enn junödfift fc^ien e§ toirfüdf), aU ob ber S)anf, ben ber .^aifer

am 3. Slpril für bie SIBberufung ^ma^ bem Äurfürften au§äuft)rec^en

geeilt ^atte^), öerfrül^t getuefen fein foEte. ^ena Blieb in 9tcgen§Burg,

5um großen Sirger feiner (Segner. ^flamenttid^ bie !aifeiiic^en ©efanbten

mad^ten fein §e^( au§ i^rer ßntrüftung. ©ie erf (orten ^) „ne pouvoir

s'accoustumer a voir Mr. de Yöna vivre ä l'ordinnaire en ce lieu et

entrer comme auparavant dans le College Electoral, et Mr. Windisch-

grätz le regarde comme un objet continuel de honte et de morti-

fication pour luy apres les trophöes qu'il s'est luy raesme erigöes sur

le rappel et la disgräce de ce ministre". DBglei(^ Sena „ne dise

rien et ne se mesle presque de rien et demeure clos et couvert sur

toute chose par prudence et bonne conduite", ftagt SBinbifd^grä^

bennod^, feine Slntoefen'^eit üernid^te ba§ faifcrlid^e Slnfel^en unb bie

3lutorität ber faiferlidjen ©efanbten. ©d^tie^lid^ aBer mar ba§ BiS'^er

BelieBte S)o^|)elf^iel nid()t me'fjt burd^fü'^rBar unb bie tt)ät)renb ber fo

gemonnenen g^rift erneuten SSemül^nngen ber franäijfifc^en spartet, i^ena

äu 'galten , mußten enblid) aU au§ft($t§to§ aufgegeBen merben. S)a§

ber Äurfürft längft entf{f)Ioffen mar, itinen nic^t nadf)3ugeben , lel^rt ein

SSrief f^ribagS an ben Äaifer öom 21. 2Iprit, toonad^ er fd;on bamal§

iebe§ ßintenfen enbgüttig öertoorfen l^atte^). ^n ÜBereinftimmung bamit

1) Urf. u. 2lftenftüde XIV, 1356.

2) 93eriu§' Seric^t com 6. 9JJai 1687.

3) Urf. u. aiftenftücfe XTV, 1358.
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Beratet SSerjuS öom 10. 3funt, er f)a1)t ge'^ört, ber ^urfürft '^afie

gribag in biejem ©inn fein äßort gegeben, ©o rüftete i^nm fiel) benn

@nbe ;3unt gut SlBreifc ton 9tegen§16uig. „C'est a contre-coeur

qu'il part" — fc§ici6t am 20. ^nni ber ben beurlaubten S5er|u§ üer=

tretenbe @e!retär ^^-rtfi^mann — „U m'a dit, que son maistre le

rappelloit parce qu'il recevoit des marques de la bontö de V. M."

S)ann fä^rt er bejeidinenberlüeife fort: „V. M. a en main les moyens

de le faire revenir. Car Mr. de Yena compte que son maistre

ne peut se passer de subsides ') et s'en doute que Mr. l'Electeur de

Brandebourg aura bien promis ä l'Empereur pour de l'argent de

retirer ce ministre, mais nou pas de ne Ty plus envoyer". 3lm

1. ^uti melbet bcrfelbe
,
^ma 'i)abc ftd^ öerabfd^iebet unb merbe am 3.

abreifen, fe'^r ungern unb „bien loin d'avoir demandä et sollicite son

rappel avec empressement"
; anä) taffe er feine 5Jlöbet unb fein ©Über

im ©etna^rfam ber Slbtei @t. ©mmeram jurüii, l^offe alfo tool^I anä)

je^t nod^ auf 9tü(i!et)r. ©eine ©egner erwarteten, balb öon ber Unter»

fu(i)ung jn t)ören, bie ber .^urfürft gegen itjn einleiten p ttJoEen erltärt

l§aben foÜte. ^aä:) einer ^IRitteilung ^^ribagS f)ätte ^ena 33efe'f)t er=

Italien, nid)t nac^ <&atte, fonbern nad) .^atberftabt gu ge^en, tno er

„trouvera des commissaires qui l'examineroient et qui luy feront son

proces". S)abei erinnert fid) g-rifdjmann ^) „des termes ambigus de

l'ordre que Mr. de Yena avoit receu le 17. du mois passö, en vertu

du quel 11 est parti par poste, qu'il doit se rendre ä Halle et qu'il

y trouvera des ordres qui regleront le reste de sa conduite. J'avertis

Mr. de Röbenac des hier et sur le cbamp du danger oü est Mr. de

Y^na, mais je ne says, si ma lettre arrivera ä Berlin avant que Mr.

de Y6na tombe entre les mains de ses ennemis". S)a§ ^fiacfifpiet,

toeldicä banad^ ber 9Ibbernfung ;3fena§, iuie e§ festen, folgen foHte, er=

regte bei ben übrigen franäofenfreunblid^en @efanbten in Üiegenöburg

gro^e 93eforgni§: fd)ien bod^, tt)a§ f^ribag unb 3Binbifct)grä^ bei bem

gefürcf)teten 2}ertreter be§ mäd)tigften 9ieid)§fürften gelungen mar, nun

iebem bon i^nen leicht toiberfa^ren ju fönnen. Um i^rer eigenen ©id}er=

|eit Witten wünfdjten fie, ber Äönig t)on g^rantreic^ möge feinen (Sinflnfe

jugunften be§ ^ßebro^ten geltenb machen, ^tomentticf) bie ^ena fo eng

öerbunben geroefenen Sefanbten be§ ^IRainjer Äurfürften waren boü

l)öc^fter ©orge unb Wanbten fid) an f?rtifd)mann. ®iefer berichtet am
10. ^uli : „ . . . . ils döplorent le malheur de cet honneste homme et

1) «gl. ^-efter 179, 2lnm. 3.

2) Seric^t com 8. SiUi 1687.
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rignominie qui en reviendroit h, tout le College Electoral. Ils m'ont

clemandö avec inquietude, si S. M. ne feroit point eraployer son

authoritö en faveur de Mr. de Y6ua pour le mettre ä couvert de ses

enncmis, et ils ont ajoustö que tout le monde savoit l'ötroite liaison

qui avoit este entre luy et le ministre de S. M.
,
que si Elle l'aban-

donnoit maintenant dans ce danger oü il est, puisqu'il suffit d'estre

accusö pour estre coupable, ou chacun eviteroit dösormais d'entrer en

contidence avec les ministres de S. M. de peur d'un pareil accident,

mais qu'ils espöroient que S. M. en accordant hautement sa pro-

tection ä, Mr. de Y6na, les mettra tous ä couvert des nialheurs, dont

ils sont tous menacös par Roland le furieux qui obtieut tout

ce qu'il veut de la complaisence de l'Erapereur son maistre." Sliefe

S3e|ürd}tungen ertutejen fid) nun aüerbingg aU übertrieben : ^cna lourbe

ber ^roje^ nidit gemacht , o^ne ba^ tnir 3U jagen öermöditen , ob ber

^urjürft in Stüdficfit auf bie jür bcn 33ef!i)ulbigten äu^erft günftige

Sage ber S)tnge barauf öer^ic^tet t)at ober ob er bie 5(bft(^t baju über=

fjaupt nur fingiert l^atte. ;3ebenfaE§ berichtet ?^rifd)niann am 22. ^uli

1687: „Mr. de Y6ua ecrit icy, qu'il a este bien recu ä Halle et il ne

parle que des festes qu'on luy donne et que luy donne aux autres.

Aussi le ministre de l'Empereur ne luy a pu encore fair donner les

commissaires, comme il l'avoit mande ici." 5}lögUc^ertDeife tnar bei ben

^aiferli(i)en in biefem i^aUe ber äBunfd^ ber Später be§ @ebanfen§ gewefen.

SfebenfallS aber burften fie in ber 2lbberufung ^ena§ einen großen

jtriuni:p'^ fe{)en, ber entfc^eibenb tourbe für bie (Stärfung ber faiferltcfien

Slutorität im Üteid^e unb fie aud§ in ber au§toärtigen ^olitif namentlich

(^ranfreid) gegenüber ber bienfttnilligcn @efoIgfd)aft ber 9tei(f)§iürften

i3erfi(i)erte. 3ßie 35erju§ e§ öor^ergefagt ^atte, war ber ^aifer je^t burc^

feinen ^rinäipalfonimiffar .g)err be§ 9teid)§tageg : bie Op^ofition war

eingefd^üdjtert ^um ©c^tneigen gebrad}t, unb in^befonbere ba§ i?urfürften=

foEegium, ba§ jur ^dt i^enaS im Segriff geWefen war, ha^ 9ieid^§=

regiment bem ^aifer au§ ben .f)änben ju ne!§men^), fa'^ fid) wieberum

äur D'^nmad^t unb Sebeutungelofigfeit öerurteilt.

3lm meiften cmpfanb biefen Umfd)Iag natürlid^ Sranbenburg felbft,

pmal feine nunmel^rigen 33citreter in Ütegensburg ben SJergteic^ mit

:^ena in feiner ^infii^t ou§I)ieIten unb bon beffen fiegreid^cn (Segnern

gefliffent(id) geringfc^ä^ig be'^anbelt würben. ^Maq, aud^ eine ftarfe

t)erfönlid)e 3}oreingenommenl^eit babei im ©|)iele fein, fo ift e§ bod^

lef)rreic^ für bie grünbtid^e Stnberung ber Sage, wenn 0^rifcf)mann am

1) Sgl. oben ©. 75 (439).
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22. ^iili 1687 16eitd}tet: „Le ministre de Brandebourg qui est icy

est dans un mepris qui ne sauroit s'exprimer et quoiqu'il eust dit

hier corame les autres, qu'il faut attendre les ordres des maistres, il

dit et fait nöantmoins des clioses de si mauvaise gräce et avec un

esprit si agitö de la crainte de raalfaire ou de mal parier ou mesme

de mal concevoir les choses et par consequent de s'attirer de la dis-

gräce de son maistre, que personne ne fait reflexion sur ce qu'il dit

ou ce qu'il fait que pour en prendre pitiö." 2Binbifd)grQ^ abtx

rü'^mte ]\ä), „qu'il est le maistre de faire venir icy tel ministre qu'il

voudra de Berlin ä la place de Mr. de Yena et c'est ce que le Mr.

Schebek craint avec beaucoup de raison. Le gentilhomme,"

fä^rt 5^if(i)mann fort, „que Mr. l'Electeur de Brandebourg a envoye

il y a bien quinze mois (^Jietternii^) pour prendre la place, espere et

dit mesme qu'il attend de jour ä autre les ordres de porter la voix

de Halberstadt dans le College des princes: tout cela est bon pour

augmenter le nombre des cliens d' Austriebe, dont le ministre de Suede

est le principal conducteur". @mt>finbUd)er nod) maii)te [id) ber Uni=

fc^log im Äuriüi'ftenfollegiuni geltenb, ba§ feit SenaS 2ll616eruiung fein

Öaupt mc!)r Ijatte, tnie ^^nfdjnmnn am 12. ^tuguft ffagt, „et qui n'est

plus corapose que de gens effrayes par la peur". ?lud) bie 6r=

je^ung @c^önbed§ burc^ ^Jlctternid) , bie Ibeöorftanb ,
]ä)xi(h man bem

nun allmäd)tigen ©influfe ^on SBinbifc^grä^ ju. ©o roax e§ benn

freiließ nid)t ju ücttounbern, tnenn 33ranbenBurg [ic^ atten !aiferüd)en

äBünfc^en gejügig geigte ^), ^^rijc^mQnn abtx biingenb riet, burd) Sfieöenac

Bei bem ^uriürften gegen äöinbijd)grä|; arbeiten ju laffen, ba fonft leicht

„un suffrage de cet Electeur favorable ä Mr. de Windischgrätz

couperoit la gorge de ce coUege Electoral".

^luc| in 23er(in tourbe man batb genug be§ Umjc^(age§ mit S5e=

bauern inne, ben ^ena§ älbberufung auf ©runb ber gegen if)n in U.m=

lauf gefegten, böEig grunblojen 5Sefd)ulbigungen äum ^^laditeite iBranben=

buig§ ni($t Uo% in iRegcnSbuvg, fonbern üBer^aut)t innerhalb be§

9tetd)e§ tieröorgebradlt ^atte, unb ber Üurfürft fa^ balb ein, ha^ bie

Sena ju erfe^en beftimmten ^Jlänner bemfeiben an ^^d^lgfeitcn unb

Kenntnis ber S3er^ä(tniffe weit nacftftanben. <Bo ift benn augcn^djcinüc^

in \t}m roirfüc^ nocf) einmal ber ©ebanfe aufgeftiegen , Sena auf feinen

5poften äurüd^nfc^icfen. S)ie 5lb|ic^t baju mu^ im ©ommer 1687

jtDifc^en tf)m unb feinen 9iäten ernftlid) erwogen worben fein. Sie erregte

natürlidö in 2ßien baö größte g}iiBbcf)agen unb ernfte SSeforgniffe, unb

1) grifc^mann am 17. 2(ug. 1687.
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Svtbng nniB balf)cr ?Iu|trag ertjalten I^afien, i^re 33eilT)irf(td}uiig auf jcbe

aBeije jii fjintertreibcn. 5£)a§ gelang i^ni beim auä): am 28. Stuguft

lonnte er bem ^aifer melben, er l^abe burdögefe^t, ba^ i^ena nii^t mel^r

nad) Stcgciiöburg geftfiicft tüerbe, fonbern bon ©d)mettau, ber ©(i)lDieger=

fo^n be§ p immer größerem ötnflu^ auffteigenben 65cl)eimeii 9tateg ':^aut

öon fyuc^g, „ein beutfd^ gc[innter 5}lann" ^). ^it btefer fiQatji erflärte

man firf) in SBien benn aud) einbcrftanben ^). fjran5öfifd)er|eit§ na^m

man an biefem Sßec^fei natürlicE) (cbtiaiten 3(ntei(. ^rifcfimann berid)tet

über ben neuen 23ertreter S5ranbenl6urg§ bei bem 9tei($§tage am 18. ©e:tJ=

tember: „C'est celuy qui a este de sa part (be§ ^uriürften) a Heidel-

berg a l'ouverture du testamenl du feu Electeur Palatin, son premier

raaistre. Ce ministre a öpousö ces jours passes la fille du Sr. Fuchs

et Sans doute avec eile les sentimens et le dövouement pour la cour

de Vienne de son beaupere qui luy procure cet employ qu'on a oste

ä Mr. de Y6na et dont on va aussy retirer le Sr. Schebek qui n'a pas

l'esprit de faire du bien et du mal." 9lm 25. Ototiember melbet ber

inämifdjen nac^ OtegeneBurg 3urüdgefe!^rte SSerjuS, ba^ ©dimcttau in

ber legten Dlad)t angefommen fei. @r überbrad)te, toie man erwartet

tjatte, jeine§ .^errn S^orberungen an @rfa^ für bie Soften be§ burd) ben

^t)mmegener ^^rieben becnbeten ^riege§: er üerlangte bafür bie Über*

laffung UlmtUdier in feinen ©taaten nod) bor^ianbenen gei[tlid)en ©tifter,

unb eö l^ie§, faü§ fie ni(^t beloiHigt ttiürben, fei er entfd^toffen „s'en

saisir par voye de fait". Obgteid) banad^ neue Slnfeinbungtn gegen

23ranbenburg auf bem 9teidj§tage ju crmarten ftanben, meinte S^erjug

boc^ , in 3u^urift <^^\ hu]e'^ nid^t rechnen au fönnen , ba e§ nur 33er=

treter l^abe
,

„auxquels on ne pourra prendre nulle confiance, puisque

Tun est creature et gendre du chef de la cabale aupres de Mr. 1' Elec-

teur de Brandebourg , l'autre un homme devoue ä Mr. de "Windisch-

grätz". 5loc^ immer fioffte er ba^er — freilid) bergeblid^ — auf bie

9iücCfeC)r ScnoS^). 58ei Überfenbung ber Senffi^rift, bie ©c^mettau ^ur

33egrünbung ber branbenburgifd)en 6ntfd)äbigung§anfprü(^e überreidite*),

bemerft S3erins, biefelbe fei jmar nid§t „du stile de Mr. de Yöna",

fönne aber faum bringenber fein , unb fief)t nod) einen nad^trägtic^en

Sriumpl) Scnag barin, ba^ aud§ je|t bie geiftlid^en ©tifter al§ @rfo^

für bie bon ^Branbenburg aufgcmanbten i^often geforbert »erben, „selon

l'ancien projet que Mr. que Yena en avoit sugg^re ä son maistre qui

1) Urf. u. Saftenftücfe XIV, 1374.

2) ebenb. 1388 Votum deputatorum uom 13. DU. 1687.

3) 33erid;t vom 18. (September.

4) 9. Seäembec 1687.
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suit en cela exactement ses conseils qu'un autre aura le mörite et

rhonneur d'executer".

ÜberBlicEen lüir unter bem Sinbiurf biefer legten Mitteilung feine§

iranjöfifi^en ^?freunbe§ bie 2;ättg!ctt G)ottfricb§ öoii ^ena in feiner

gigenfciiait aU branbenBurgifdier 9ieid;§tQg§gcfanbter tt)ä{)renb ber ^af)re

1679—87 no(^ einmal in i!^rer ©efamt^cit unb üergegentoärtigen un§

bann einerfeitS ben angeBlicfien 5lnla^ fcineg ©tuvjeä unb anbererfeit§

bie folgen, bie fid) baraug für 33ranbenbuvg unb feine Stellung im

Wiä)t unb in ber euro|)äifc^en ^politif ergaben, fo njirb man feine

^ebeutung unb fein SSerbienft bodi roo^l noc^ Böfjer anfc^fagen muffen,

aU biS'^er gcroö^ntid) gefd)el§en ift. 6r gehörte äu jenen branben=

burgifc^en (Staatsmännern, nielc^e, toie ba§ äuerft pr 3eit ber großen

norbifd^en J?rifi§ @raf (Beorg g-riebrid) öon Sßalbed getan t)atte , bie

9lotn)enbig!eit einer enbgü(tigen ßöfung ^ranbenburg§ au§ ber 3Ib-

^ängigfeit bon Dftcrreid^ er!annten unb anjuba'^nen fuc^ten hmd) bie

ßoderung unb momögtic^ ©)3rengung ber Steffeln , toeld^e ber ^eidi§=

öerbanb tro^ oller Morfd)!^eit i^m anlegte. @r toollte alfo eigentlich

nur bie lüeiteren ^onfeciuen^en jie^en , bie \iä) au§ bem meftföüfdien

fyrieben ergaben, menn berfetbe nid)t länger al§ unerläßlich nötig xok

ein i^iuä) auf S)eutfd)tanb unb ben beutfd^en ©in^elftaaten (aften foEte.

€§ne ivrage befanb er fit^ babet in Übereinftimmung mit bem 6runb*

gebanfen ber ^poütif be§ ©ro^cn ^urfürftcn felbft. 5Da§ erflärt bie

©unft, ba§ Stnfei^en unb ba§ SSertrauen, ba§ er bei biefem lange ^a^xe

genoß. 5^ic^t ol^ne 33efriebigung
, fo fc^eint e§

,
^at fener bie oft !ede

unb ^erauSforbernbe 2(rt beobachtet, in ber fein ©efanbter il^n ^aifer

unb 9teii^ gegenüber aEegeit fdjlagfertig tiertrat, unb f(^eint aut^ burc^au§

eintierftanben geloefen ^u fein mit ber (Beioanbt^eit, bmc^ toeld^e biefer

ba§ i^m unentbe'^rtic^c 2}ertrauen granEreid)^ 3U gewinnen unb 3U er=

Ratten fuc^te, Stuf ber anbercn ©eite aber wirb man angefic^tä ber

5}iitteitungen SJerjuS' bod) faum in Stbrebe [tetten !önnen, baß ^ena

biefe Seite feiner Sätigfeit ftärfer betonte unb ernfter nal^m unb barin

infolgebeffen audi weiterging, aU mit ben ^^bfic^ten be§ i^urfürften auf

bie Sauer tiereinbar war. Seine granjofenfreunbltc^feit, bie au§ feiner

2lnf(^auung tiom Steid^e unb au§ feinen 3Bünfd)en für 23ranbenburg

angefi(^t§ ber bamatigen Sage wo'^t begreiftid) ift, ging über bal für

tiefen ptäffige Maß weit l^inauS. 9tamentUd) im ^inblid auf bie

tetigiöfe g^rage , bie it)m über aEen ^olitifd)en Ütüdfic^ten ftanb , na^m

ber Äurfürft an i^r fd^ließlid^ um fo met)r 5lnftoß, al§ er au§ bem

franjöfifdien 5Bünbniö fott^e H'onfeciuenjen , wie fie i^ena 'fierbeijufü^rcn

ben Mut äu '^aben fd)ien, ju jiel^en im ©ruft bo(^ niemals tiorge^^abt
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t)atte. 5Dag erftärt e§, toie er fdjtie^Iid) einen jacfitic^ cjanj 16ebeutnng§=

(ojen ^"'if'i^fiÜ'^Ü » ^^^ ^^^ oBcnein bie bem SSefdtiutbigtcn gemad}ten

iöortoürTc fic^ alSBatb al§ unbcgrünbet ober bodt) jebeniaUä unBebcutenb

ertDtefen , übereiU benn^en fonnte, einen fo ^odjöerbienten ^Beamten in

einer SBeife öon bem 16i§f)erigen ©d^au^ila^ feiner Xätigfeit p entfernen,

bie auf i^n felbft unb auf feinen ©taat red)t fd)tt)er äurüdfiel. 5U§ er

fal^, bafe i^n auc^ bie 1679 inaugurierte ^Politif fd)lieBIi($ bod^ nur in

eine ©adgaffe geführt "^atte, au§ ber toeiter t)ortt)ärt§ p fommen nur

burc^ einen ©ewaltftreid^ möglid) toax, ju bem er fid^ nid)t entfd)(ie^en

fonnte, opferte er auf einen nid^tigen 33ortt)anb l^in in @ottfrieb öon ^ma
beren energifc^ften unb fonfequenteften S3ertretcr unb erfaufte baburd^

einen fytieben mit bem SBiener ^ofe, ber i^m unb feinem |)aufe nur

neue bemütigenbe @nttäufd)ungen bringen unb bie enblid^e 3lbred^nung

mit Cfterreid^ erft red^t al§ unabweisbar bartun fottte.



III.

^Itett|leltt0 Uetikfditift von 1807 unb i\}xt lejtej)utt0en

35on

®ie SititDirfung ber ^l^ttofop^ie auf politififie Söeracgungen öoÜjiefit

fic^ ni(^t butc^ bie 33egriffägel6äube ber ^J^etap'^t)!!! unb bie t^eoretifc^en

Staat§!onftrufttonen {jinburd^, fonbern c§ ift bie ^ugrunbe liegenbe ur=

fi)tüngli(^e 3Bertvid)tung unb bie gemeinsam empfunbene ©eyamtöei-iaffung

be§ 5iel6en§, bie bie eigentli(j§e Xriebfraft bafür abgibt. 5Diefell6en

OBjeltiöitäten finb e§, bie ber P)i(ofop^ burd^ bie ^roit be§ S)en!en&

ju be'§errf(^en jud)t unb bie ber ^Jvo^tifi^e ^politüer burd^ fein tätiget

Eingreifen in georbnete ^Ba'^nen ju lenfen ftreBt. ^at ber eine bie

@abe, ba§ bunfet em^jfunbcne !^id auf einen ein^eitlid^en, geban!en=

mäßigen §tu§bru(i 3u bringen
, fo fennt ber anbere attein bie realen

Gräfte be§ politifc^en ßeben§ unb bie ^iitd , ^nxä) bie [ie ju lenfen

finb. ©§ gibt bat)er fein ©ebiet ber politifc^en ^raj;i§ unb feine

l)iftorif($e @rf(^einung im 8taat§leben, für bie nic^t irgenbein :pf)iIo=

jopf)if($er ^intergrunb, eine pofitib ober negatib geWanbte 2öe(t=

anfdfiauung nad^pföeifen toäte, öom 5laturred^t be§ 9lttertum§ bi§ ju

bem ber ^leujeit, bon 5Jlacc^iabeEi bi§ ^Jtarj: unb Saffatte. S)iefe S3er=

binbung mn^ bann gan^ befonber§ beuttic^ Serben, trenn bie SSctnegung,

toie in ber ©tein^iparbenbergfd^en 9fteform, unmittelbar barauf Ijinget)t,

alte geiftig=fittlic^en Gräfte ben ^olitifc^en 3tt)ecfen bienftbar gu machen,

unb ba§ ^nbiöibuum, beffen 5tu§bilbung nur burc^ eine immer tiefere,

innerliche (intfrembung bom 3}erbanb§Ieben erfauft morben War, in

feiner neuen (Seftqlt toieber jum Eigentum be§ ©taate^ 3U mad)en.
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2)ie ßinfid^t in bicfen iunerli^en unb etfjijc^en gf^arafter ber Dtejorm

roar c§, bie bie Siujmetfiamfeit weit mel^r als etwa bei ber iranjöftfcfien

DUeöotution auf bie ^Programme unb Senffc^riTten ber leitenben @taatö=

männer Ijintcnfte, ]o genau boc£) jeber ipiftorifer wu^te, wie Wenig

baöon in allmät)tic()en 3In|äi3en tatfädjücf) jur S)urcf)iü[)tung gelangt ifl.

^öer man ]a^ ^n ben geiftigen Ursprung, bie pft)c^Dlogijc^e @efamt=

Oerfaffung, in ber bie einzelnen lUla^regefn iljren ©runb l^atten, unb

ben 5punft, an bem fie mit ber beutfc^en ©ciftesbitbung innig äu|ammen=

l^ingen. (Sinen lold^en unbewußten 3ufammen^ang fonftatieren wir anä)

ba, wo, wie bei ©tein unb .^arbcnberg felbft, feine unmittelbare Se=

rü'^rung mit ber gleichseitigen ^^i(ofop:^ie ^elbft tiorliegt, Wennf(f)on ber

(entere iür |3(}i(ofop^i|ifje i^been nic^t gerabe unemprängüd^ war. Söenn

alfo 9tanfe fagt: „(5§ War g(eicf)fam eine öffentlich unb :pra!tif(i) Qe=

worbene 5p:^iIofopl§ie be§ ®emeinwefen§ , bon ber man ba§ §ei( er=

wartete"^), fo lag ber gintrittö|3unft biefer ^~£)itofop!§ie mel)r bei ben

©teilen äWeiten ütangee, bei ©(f)ön unb Ittenftein, 2B. ö. <^umbotbt,

©(i)rötter, Stägemann, ©ütiern, ia felbft 35et)me. ^n il^nen lebten bie

@ebanfen ^ant§ unb fyic^teS, fte ftanben in Se^iel^ung ju ber neuen

2Beltanfi(f)t ©c§iEer§ unb @oet^e§, ju ber romantifd^en Siteraturbewegung,

ber ^äbagogif, 9leIigiofität unb ber ganzen jwifc^en ^^erfönlidCiteit unb

@efd^i(^te geteilten mobernen S)enfweife. 5lEe biefe Xenbcnjen regten

fi(i) ja lange, e'^e bie Äataftrop^en öon ^ena unb S^ilfit ha^ 2empo

ber geiftig=fittiid)en ^^eufd^öpmng be)ct)lcunigten. ©ie ru'^teu in ^yicEite,

e^e er fie in ben „üteben an bie beutfc^e Station" äufammenfaßte, unb

gingen bon tl^m in bie ©ebanfenarbeit ber ©taat§männer fortwirfenb

über. S)a§ glänjenbfte Senfmal für biefe p^itofo|)^ifcl)e 5Dur(i)bringung

aEer ©taatsüer'^ältniffe ift 3lltenftein§ S)enffc§rift öon 1807. ©ie mac^t

e§ un§ möglid), bie lebenerwecfenbe 2Birffamfeit i^i(f)te§ fd^on bor 1806

ju ftubieren unb äugleicE) an einem fonfreten SSeifpiel ben 3ufammen=

l^ang öon ^^olitif unb ^Ijilofop'^ie ft^ärfer ju erfaffen, al§ e§ ba§

unbeftimmte ©d^lagWort „|)olitifd)er ^nbiöibualiSmue" öermag, ba§

f am fliege Umwäläungen feit ber 5Henaiffance ju erflären bienen muß.

äöenn Wir alfo biefe ©eite ber bisher ni($t öeröffentticliten 5Denffc^rift

l^erüorl^ebcn unb analt)fieren
, fo bürfen wir l^offen, einen unmittelbaren

©inblicE in bie Sßerfftatt be§ folitifd^en S)enfen§ äu tun, ber um fo

irud)tbarer ift, ül<o öon i^m au§ aucf) ein neue§ Sid^t auf bie big'^cr

nur ungenau bargeftellte ßntwicflungegeid^ic^te ber gic^tefc^eu ©taat§=

|)l)ilofot3l)ie fdEt.

1) ^arbenbergä 2)enfroürbig!eiten IV, 116.
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I.

Sie @ntfte:^ungeuniftänbe ber S)en!f(i)riit erflaren if^ren e{gentüm=

liefen (£f)arafter. 2lt§ iparbenberg burd) ben Silftter g-rteben feiner

bi^Ijerigen äßir!fam!eit jät) entzogen inar, fud^te ber Äönig feine be=

wäl^rte Äraft auf inbireftem äBege für ben Staat nu^bar 3u mad^en,

inbem er i^m auftrug, feine ©cbanfen über bie 5teuorbnung be§ ©taateg

auf^ufe^en unb einzureichen. SBeldjcS ®en)id)t biefer Slufgabe beigelegt

tüurbe, gel^t aud^ barau§ l^eröor, ba^ ^tüei 5)titglieber ber Sminebiat=

fommiffion, bie 16i§ gur 5lnfunft 6tein§ bie (Sefd^äfte füljren foöte,

nömlic^ 3lÜenftein unb ^Jiiebu't)r, il^n al^ 5Jtitarbeiter in bie |)roüiforifc^e

SSerbannung nad^ 9tiga begleiten burften. Söä^renb ^fliebul^r auf @runb

feiner glän^enben 2)etailfenntniffe für ben 5D^inifter einen ^^inansptan

ausarbeiten mu^te, geftattete fid§ in ^arbenberg unb Slltenftein, burt^

tägtid^en @ebanfenau§taufd§ über aEe ©ebiete ber S5erU:)altung , ba§

ßJefamtbilb be§ neuen ©taate§, ein ^^slan öon l^eröorragenber Energie

be§ S)en!en§ unb ft)ftematifd}em Überbtid über alte 3^£iö£ ^f§ ^jolitifi^en

8eben§. 3lttenftein toar ber eigenttic^e ^onji^^ient. Stuf feiner um=

faffenben 3lu§arbeitung ru"^t bie berü'^nite ütigaer ®enff($rift ^arbenberg§

bon 1807; üon it)m übernimmt fie bie ganje äußere Sinteitung unb

bie ))Ijilofop'§if($e g^unbierung. ©ie ift bafier, abgefet)en bon gelegent=

(id§en S3erOott[tänbigungen, toie bei ben au§tt)ärtigen SJerl^ältniffen, üon

einzelnen .^ritifen unb 3)erftär!ungen, fein felbftänbigeS SBerf unb otine

jene ©runbtage nid£)t p üerfte^en. S)ie§ üeranta^te benn aud§ iparben=

berg, nic^t nur 5tiebul^r§ g^inanäV^an
,

fonbern audt) Slttenfteins S)en!=

f(^rift bem Könige im Original miteinäureid^en. 3Benn atfo ^Ittenftein

felbft üon „33rudC)[tücEen" rebet, lücnn er gteid^jeitig an 6d)ön fc^reibt^),

ba^ er bem ^[Rinifter „^Materialien äufd^teppe", fo finb bo§ ?lu§brücEe

ber 33efd£|eiben'^eit , benen ber au§fü'^rli(^e unb abgerunbete ßljarafter

feiner Slrbeit miberf^^ridCit. S)ie 2lu§arbeitung bauerte nad^ feiner eignen

Eingabe üom 20. i^uli bi§ äum 10. ©e|)tember 1807. 33üd§er ftanben

i'^m bafür gar nid^t jur 3Serfügung; er ftagt toieber^olt über bie

©d^tüierigfeit, o'^ne atte ^ilfSmittet ju arbeiten^). Über bie praüifd^e

1) 2tug <Bä)'6n§ 5ßapieren II, 36. 45.

2) 2)en!fd^rift <B. 4 unb Bäjön II, 45. SJad^roeiiSbav l^atte er jur ©teile:

Sefta, fjer. D. (Sd^rötter unb Scfjencf'enborff 1807. 2lbain SJülIer, SBorlefungen

üßer beutfc^e Sßiffenfdjoft unb Siteratur, Sreäben 1807, 2. Stuft. S. M. ®.

©onntag, ©efc^ictite unb ©efid^tSpunfte ber altgemeinen ttturgt|djen SSerorb*

nung für bie Suttjeraner im 3luff. 3ieid^, 3tiga 1805, unb einige ftatiftifd^e

SCabetten üon trug.
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aBiihmg ber S)enf|cf)tift Hc^e \xd) nur burc^ dinäetunterjud^ung ein

Urteil iäüen. 5(m meiften l^at fie tüo!§t burc^ ^orbenberg unb fein

«Programm geföirft. 5Jlit biefem pgleid^ ttjurbe fie anä) bem gfreif)errn

öon ©tcin öorgelcgt, beffen 9lnmerfungen p bem 3lBf($nitt: „®cf(^äit§=

t}flege" »ir Bcfit^en ^). klimmt man ©tein§ eigene Diaffauer iprogramm=

f(^rift l^inju, fo l^aften tt)ir bamit bie brei SBurjeln, an§ benen ber

— üBrigen§ bon ^Htenftein fonji^jierte — „^tcin gu einer neuen Dr=

ganifation ber ®efc^äft§pf(ege im fi^euBifcfien ©taate" ^) öom ^loöember

1807 em:porgen)a(^fen ift, ber etfte ßntrourf nad^ fo öiel S5orarl6eiten,

ber :|)ra!tif(^ Ibebeutfam geworben ift. ^nuner^^in ift e§ 16emer!en§tt)ert,

ba^ 5Ittenftcin nic^t auf auebrütfüt^en SBunfd^ be§ Königs, fonbern

erft auf .^arbenl6erg§ bringenben 2}orfcf)(ag 1808 ba§ ginanjminifterium

n-l^ielt^).

1) ^er^ II, 31 ff.

2) 33gr. m. Seemann, ^r^r. o. ©tetn, II, 370.

3) ©ie äiemlid^ umfangreid^e 5)en!fciörift ift 5t§ fieute ntd^t gebrucEt

lüorben. ©ie ift in bvet ^anbfd^rtften Dor[)anben, oon benen ftd^ bie Reiben

evften im ®el^. ©taatöard^io ju ^Berlin, bie britte in bem in ^ßriüatbefi^ ruf)enben

dla6)la^ 2irtenftetn§ befinben, über ben id^ fpäter näfiere Slod&rtcl^ten i)er=

öffentlid^en ju fönnen l^offe. Über bie ein^ielnen öanbfc|riften , üon benen mir

bie britte bigfjer nid^t corgelegen fjat, ift foIgenbeS 5U bemer!en:

1. Sie erfte, burd^ dianh Tüteber befannt geroorbene §anbfd;rift ftammt

au§ bem 9iad^Ia§ §arbenbergä (ÄgI. ©taatSard^io, ßep. 92, §arbenberg, H. I1/2).

©ie l^at üon einem 2lrc^iuar bie Sluffdjrift erl^alten: „2(Itenftein§ 2)enffd^rift

über bie S^icorganifation be§ ©taate^ (nebft hin 3lnmer!ungen von ©tein) 1807."

Sie 3lnmer!ungen ©tein§ finb angebunben, obrcof;! bie üon if;m ongesogenen

©eitenjablen beiceifen, ba^' i[)m ein anbere§ 93ianuffript üorgetegen l^aben mufi.

(33gl. unter 3.) Sie §anbfd[;rift umfaßt, of;ne biefe Slnmerlungen, 158 golio-

blätter (= 316 ©eiten), trägt baä 2Infef)en einer ntd^t als 3ieinfd}rift gebadeten

Slbfd^rift unb rü[;rt nid^t üon 3Utenfteins §anb f^er. 2)atum unb Unterfd|)rift

finb freigetaffen.

2. Saä äraeite 9)?anuffript, nnd^ bem id^ l^ier jitiere, ift eine (nirf)t eigen«

i^änbige) SJeinfd^rift Don 220 g-olioblättern (= 440 ©eiten) in grünem ^app«

einbanb unb trügt iaä Satum „3liga, 11. ©ept. 1807" forcie 2ntenftetn§ eigen«

t;änbige Unterfd^rift. ©ie ftammt nu? ber „Äabinet^regiftratur, 3lbteirung

Senffd^viften", unb ift burd) „©efc^enf ©einer Hönigl. §ol^eit beä Äronprinjen

vom 8. Mäx-j 1862" in ba§ ©etjeime ©taatsardno 3U 33erlin übergegangen, rco

fie fid) je^t in bem bort ruljenben S'eite beg 2ntenfteinid)en 9?ad^Iaffe§ (Rep.

94. IV. Nc 19) unter bem äußeren ^itel: „2lltenftein, Über bie Leitung he§

^reufeifd^en ©taate§ an §arbenberg", befinbet. Ser SCBortlaut ftimmt mit ber

erften. einfd;liefelid^ oerfd^iebener ©d;reibfelfter überein. 9]ur an einer ©teile

(©. 75b ber sraeiten) l^at bie jiceite eine Äorreltur (rabiert), bie burd^ ben ©inn

bringenb geforbert ift. (SSgr. ©ruft 5Jieier, Sie 9^eform ber aSerrooItung^«

organifation unter ©tein unb |>arbenberg. ©. 161. 2(nm.)
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2)ie 3lrt , toie bie S)m!fd)rtft bie 5lufga!6e bcr ©taatSorgantjation

Quffa§t, entfpringt bem perfönlid^ftcn Sf)ara!ter 3lltcn[tein§, bem ®runb=

jug feiner ^Jlatur, atte§ |t)ftetnatijii) unb in feinem ^f)i(ofopr)ifd)en 3"=

fammenl)ange p fe'^en. Um it)n tiefer ju d^arafterifieren , müßten ttiir

feine fpätere 2öir!famfeit ol§ ^ultu§mini[ter nä^^er !ennen, aU eö 16i§

I)eute ber ^aU ift. (5)e6oren am 1. Oftober 1770, f|at er in Erlangen,

Ö)öttingen unb — toie e§ nad) einer öiSl^er ni(^t Ibeadjteten ^Jlotij ben

3lnfd§ein l^at ^), — aud) in ^ena ftubiert. bleiben bem Stecht Beöorjugte

er 5iaturtoiffenfc§aften , ^at()emati! unb 5ß£)ilofopt)ie. Sie ©efcCiic^te

l^ingegen, bie il)m f|)äter fo n)ic^tig tuurbe, üerleibete i^m ber ©tatiftüer

?JleufeI grünblid). ©eine ©c^ulung im SSertualtungSmefen er!)ielt er

unter .g)arbenl6erg§ gtänjenber Seitung in ben fränfifd^en ^robinjen.

1799 überna'^m i'^n -gjarbenberg , ber feine gä^ig!eiten fd)ä^cn gelernt

fiatte, nad^ SSerlin. 1802 ttjurbe er @e^. Oberfinanjrat im ®eneral=

bireüorium, tco er 3oKftt'$en, ©tra^enbau, Strmenfad^cn unb 5}lebiäinal=

tt)efen 3U fiearBeiten l^atte. S)iefen 5]ßo[ten Befleibete er, aU er 1807

in bie Sinmebiatfommiffion gemä'fitt lüurbe. S)ie S)en!fc^rift jeigt, ba^

er fid§ fi^on bamal§ einen Überblid über alle 25ertt)a{tung§ätt:)etge ju

t?erfd§affen geraupt '^atte. 5(m hjenigften logen i^m bie au^toärtigen

Slngetegen'^eiten unb bie 5JiiIitärfac£)en. ^n ^^inan^' unb 2öirtfcf)ait§=

fragen tüor er nid)t unmobern , aber 5Jtänner toie ©c^ön unb 51iel6ul^r

überragten i^n barin un^toeifel^aft tüeit. ©ein eigentlid)c§ f^-elb tnar

bie ip'^ilofoli^ifdfie 33eurteitung ber ©runböerfaffung be§ ©taate§, ber

(Sef(^äft§einteitung unb =politi!, öor oEem aber bie 9ieIigion§= unb

3. 3)a§ brttte ©jemplar Ijat ber f^'ret^err von ©tein=Äod^6erg in ber

„Seutfdjeu ^emi" 58b. 7i, 1882 kfc^rieben. ®ä ift von 3((ten[tetn feröft ge=

fd^riebeix unb umfaßt 541 I^albgebrod^ene Duartfeiten. 2luf biefe ^agtnterung

aHein fönnen fid; ©teinö 2lnmerfungeu beätefjen. Sem Mnia, l)at biefe ^anb^

fd^rift unäroeifell^aft nid^t »orgelegen. ©ie entptt aufier bem 3:ejt ber unter

1. u. 2. genannten gaffungen nod) „(Unfeine, blo^ für be§ Äöntgg 9JJaieftät

befttmmte ©arftellungen" unb auf bem Umfd^tag 6 Duartfeiten Slu^jüge au§

ben aSovIefungen über beutfd^e SBiffenfc^aft unb Siteratur, 2)re§beu 1807, 2. 2lufr.,

von 2lbam §. Ttülkv.

£)bmof)l in 9ir. 2. bie genannten, blofe für ben Äönig beftimmten 3)ar»

fleltungen nid^t mit angebunben finb, ift eö bod^ im l^öd^ften ©rabe maOrf^einlitf),

bafi biefe§ (Sjemplar bem Äönig uorgetegen i)at Qd^ fd^lage ba^er Dor, bie brei

§anbfd^riften ber Steige nad^ al§ bie Oaf^en&erS^r ^ie ^^^ Äönig§ unb bie

©teing äu beseic^nen.

1) 2B. ©ermann, 2«tenftetn, gid^te unb bie Unioerfität ©rlangen, (Bvi. 1889.

©.31. — Sgl. ferner Sßogener, ©taatä= unb ©efeHfdjaftgleEifon. ^aulfen,

®efd^. b. gelehrten UnterridötS. SCHgemeine ®eutfd)e 33 iograpfjie.
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Unterric^töfragen. @§ liegt an jetnem |3t)i(ofo^'^tfd)en ©tanbpunite nnb

leinev bocf) nnr flüchtigen .$?enntni§ ber S5ern)altung§pi-ni-i§ , toenn man

burd^ bQ§ immer tuieberljolte 23etonen ber l)ö(j^ften 3bee, ber unenbticf)en

2Qßicf)tigfeit — ni(i)t eigentlich ber ßJegenftänbe felbft — fonbern junädift

nur i^rer richtigen Sluyfaffung, tuxä) bie umftänblid^en ßinteitnngen

unb bie jormel^afte SSreite ber <Bpiaä)i BiSttJeilen ermübet teirb. (Srnft

0. 93^eier ^at nid^t unred^t, trenn er üon feinen 2tu§iü'^rungen jagt, fie

„Italien fiel) mit einer getoiffen 3ll)fid^tlic§!eit in ber <Bp^äxt f^eoretifctjer

Slügemeinljeiten unb toiffen jebe Slnfnüpjung an fonfrete SSer^ättniffe

fo ängftlid) ju öermeiben , ba^ fie an bie SSer^ältniffe be§ ttiirflic^en

(Staates meift gar nid)t l)eranreid§en" ^). 3le^men Ujir nun bie 5iu^e=

rungen feiner 3eitgenoffen l^in^u, fo ftimmen fie feine§n)eg§ alle mit

.^arbenBerg in bem 9lu!^m feiner glänäenben gäl^igfeiten üBerein. 58ot)en

nennt i'^n „einen ganj gelel)rten, befonberS in ber 33otanif fenntni§*

reichen 5Jiann, in beffen Äo^fe aBer atte§ erlernte ®ut fel)r unorbentlid^

3ufammenge^äuft lag, i§n immer in einen Giebel bon unöollenbeten

©ebanfen 'füllte unb feiten jur recl)ten 3fit pn^ ©ntf'^luffe fommen

lie§" ^). 5)];oc^ "härter, ja bcrnid^tenb urteilt 58eguelin : auc^ er erlennt

ätoat feine ^enntniffe an, tabelt aber feine S>un!ell)eit
,

feine mangelnbe

Originalität unb UrteilSunfä'^igfeit : „ßr arbeitete immer invita Minerva,

l^atte geringe Einlagen, wenig @ebäc£)tniö unb mar eigentlich ein un=

geledter 35är^)." @emi^ fpric^t au§ fold^en 33emer!ungen aud^ bie

3lnti:patl)ie gegen ben (Staatsmann en philosoplie. 3l6er felbft Sd^ön,

ber boc^ ber gleidlien ßeibenjd^aft erlag, fprii^t i'^m nod) f^äter für ben

Soften eines geiftlic^en 5[RiniftetS alle S3orl6ilbung ab , rebet gerabeju

öon Unfultur unb Untoiffenljeit unb nennt bie ^a1)xt 1807/08 no(^

feine befte Seit*)- SBir finb ötS je^t nid^t in ber Sage, ein aü] auS=

reid^enbeS 5Jlaterial gegrünbeteS, oBjeftiöereS Urteil ju fällen ^). Soüiel

ift too^l an jenen Otiten rid^tig, ba^ feine ^Zeigung ju auSfül)rlid)en

S)is)Dofitionen ber einfad}ften S)inge, fein betonen ber Sditoierigfeiten,

aEeS aus ber l)ö(^ften ^bee abzuleiten unb einen fpradf)lid^en SluSbrud

bajür 5U finben, bis ans ©eiftlofe ftreijt. 5Jtit feinem fyreunb ?^id)te

teilte er aud^ bie ©emo'^n^eit, bei mid^tigen ßntfdjlüffen baS fyür unb

1) a. a. D. (S. 161.

2) ©rinnerungen I, 287. ajgl. ferner I, 336. II, 52. III, 5.

3) S)en!raürbigfeiten @. 119.

4) <Bä)ön III, 111.

5) Sßgl. bie Urteile von (giriert, g-riebrtc^ SBir^elm III., 1844, I, 360 ff.;

|>arnifc^, 2)er jetiige Stanbpunft be§ ^reu^. SSorfgfd^urraefenS, Seipsig 1844,

<B. 56 ff.; SBarrentrapv, ^o^anneg ©djulje, unb ^aulfen a. a. D.
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SBiber in fd^tiftlic^en S)eIi6erationcn für ]id) ju üBerfcgen. ßtaftijttät

be§ ©eifteg fel^Ite i^m eöenfo tüie unmittetbare ßneigie im ^anbeln.

SlBer bie ^üUe feiner Äenntniffe nnb bie SStelfeitigfeit fcinc§ ^fntereffel,

bte (Babe p:^i(ofo^§ifc^ öertieften ft)ftetnatif(^en 2)enfen§ , ba§ fid) mit

einem ftannenSmerten g^tei^ öerbinbet, in frembe ©ebanfen einzubringen,

unb bie Unermüblic^fcit ber ?tnregnng ju bilbenben ©d}öüfungen, bie

un§ noif) l^eute blüt^enb nmgefcen, — ba§ alle€ wirb man i{)m nic^t

abfpred^en fönnen. ©eine gan^e 5tatur :^at in il^ren SSor-^ügen mie in

il^ren ^JJtängeln üicl 3Sertoanbte§ mit §eget, n^äfirenb er tjinter feinem

erften ßiebIing§|)^iIofoti^cn gierte bo($ immer burc^ bie 5tüd}tern^eit

jeine§ 3öefen§ ^urücfblieb.

(Sein nät)ere§ 9}ert)ä(tni§ jur ^f)itofo^'^ie fd)eint nid)t bi§ auf bie

Unitierfitäteja^re äurürf^urei^en, fonbern erft ber ^3erfön(ict)en 33er!6inbung

mit t^-i($te, mit bcm er im gteidien Sa^re (1799) nac^ S3erlin tarn, ju

entfpringen. äöann i^re nähere ^efanntfc^aft begonnen ^at, ift nicf)t

feftjuftellen. 23on i^ren 33riefen ift mir big'^er nur ein einziger ^) öom

10. ^uni 1809 befannt getnorben, in bem [ic^ fyicfetß megen feines

berliner Unit)erfität§|3lane§ an Slttenftein menbet. i)urd) ^-it^teS ©ol^n^)

aber ift bezeugt , ba^ ^Utenftein im Söinter 1804/5 mit 5Bet)nie unb

'ÜJletternic^ 3U ben 3u^örern ber „SSorlefungen über bie ©runbäüge

be§ gegentDärtigen 3eitatter§" get)örte. Unb anc^ fonft mu§ ein l^äufigerer

35erfe^r ftattgefunben ^aben. ©o (a§ (yi<$te 3. 33. SIttcnftein Seite

feiner „^been über bie innere Drganifatton ber Unioerfität Erlangen"

QU§ bem ''Dtanuffript tor, unb ©ermann gibt ber Vermutung 2lu§brudE,

ba^ Slttenftein Don einem größeren Söerfe f5i<^te§ über Uniöerfitäten,

ba§ biötjer nic£)t bcfannt geiüorbcn ift, bamalg auct) bereite JTenntnig

erlialten t)atk^). 35on feinen SBerfen f)at er fi(^ bie „©rnnb^üge" im

eigentlid^ften (Sinne ju eigen gemad)t. S)ie 10. unb 11. 3}or(efung

biefe§ gemattigen (SeifteSroerfeS finb gerabe^u bie @runblage feiner S)enf'

fd^rift gemorben, mie aud) ber 3tbfc^nitt „3}om ütegenten" in ben Sßor=

(efungen „Über ba§ Söcfen be§ ©clc^rten 1805" eine 9ti(^tfd)nur für

i^n gemorben ju fein fcf)eint. J^-üx bie bunfte unb fc^ttiere „9teügion§=

tel^re" öon 1806 ift ein gteid^ beutüd^er ginflu^ nic^t nac^autueifen.

3)a aber ber :|3erfönli(^e 23erfef)r fo gut mie fieser nocf) in ^önig^berg

1) ®e^. ©taatSarc^io. 3lttenfteinä 3la<i)la^.

2) 5ic^te§ «eben I, 352. 357.

3) ©ermann a. a. D. ©. 42 u. 20. Leon, La pbilosophie de Fichte,

1902, erroä^nt in fetner d^ronotogifc^en Safet 1804 einen Plan d'une universite

modele soumis ä Hardenberg, über ben mir nid)tä £>efannt ift. Sie S^afel ent=

^ält aber cerfdiiebene Irrtümer.

gorjc^ungen 5. Branb. u. preuß. ®efcf). XVIII. 2. 8
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bis ju ^iiilteS ^IBreife naä) ^open'^ogen im i^um 1807 jortgebauei-t

^at, jo ift e§ möglich , ba^ 3llten[tein aucf) öou ben (Sebaiifen bei öer=

|cf)iebenen poUtijc^en Sluffö^e unb ^^ragmente, bie bamalS mit 5lu§nat)me

be§ „^acdEitaDelli" ungcbrucft blieben, burc^ perjönlid^en Umgang berührt

raorben ift. SDie S)enffc£}nit fetbft eru)äi)nt i^-ic^te mtr an ätnet ©teilen^)

jiemüd^ änBcrlid^. 3Bir iniffen aber , ba^ 5l(tenftein U)n . ttiieber^olt

feinem ©önner .^arbenberg empfa'^l , itnb ba^ bie poUtifcf)e 9toIIc , bie

5icf;tc bamalö jpielte, nid)t unbcbeutenb War.

2)a^ 3l(tenfteiu fic^ anä) mit @(^ellingfc|er 5pf)i(ofo^'^ie bef(f)äftigt

:^at, wirb un§ burcf) 336guelin bezeugt. Söirflid^ tiefere ©inflüffe

©(f)etting§ finb in ber 3)en!fc£)rift ni($t nac^äutoeifen. ;^n bem ®ut=

adfjten über i5^i(^te§ Srianger UniöerfitätSptan erroa'^nt 9lltenftein hii

üerbreitete 5)leinung, ba^ ©c^eEing aU afabemifc^er Se'^rer blo^ bie

^^t)antafie anrege^). Slber föäl^renb er "^ier nodj ber 3Infi(^t ift, ba^

ber (Staat i^n gerabe im ©inne biefer feiner @igenfd)aft anc^ ju braud^en

loiffen muffe, l^at er fid§ 1835 nad^ -^egelg S^obe gegen ben 3Bnnfc^

be§ Kronprinzen, ©(^etting al§ ^ladifolger 3U berufen, fe'^r entfi^ieben

unb auSfü'^rtid^ erflärt^). S)er ©c^üter i^it^teS ift beutlid) ju merlen,

wenn er ©c{)eEing p ber Klaffe bon ^J'tiilofop'^en reiiinet, todä^t me§r

bie bon anberen gewonnenen 3ftefultate ^ur SSegrünbung eines eigenen

©t)ftem§ benü^en, al§ fold^e fetbft begrünben. — äBeitere SSe^iel^ungen

äu mitlebenben ^p^tjilofopl^en öermögen wir für biefe 3^^^ ii^t na(^=

juweifen. 5li(^t bon unmittelbarem ©influ^ , aber gewife bon ge?üf)I§=

mäfeig anregenber SBirfung Waren bie oben erwä'^nten SSorlefungen bon

5tbam 5JtüHer. S)iefe§ ed^t romantif($e ßJebanfenprobuft , ba§ aEent=

tialben eine ©t)ntl^efe ber (S)egenfä|e berfuc^t*) unb auf biefem äöege

anäj 3Wif($cn ber gid^tefd^en unb Sd^eEingfd^en 5)3:^i(ofo|3ljie bermittetn

wiU, ift bon einem ^^antaftifd§= Warmen ©taat§gefü^{ burd^^ogen unb

befennt fidf) augbrücflid^ ju ben |)olitifd^en Seigren Surfet. ®§ entptt

bemgemä^ eine gtänienbe 5Durdl)fü^rung ber l^iftorifd^eu Sluffaffung, unb

zwar bereits in ber i^orm, ba^ SJötfern unb QeiUn ein inwol^nenber,

unabläffig fidf) entwirfetnber (Seift ^ugefd^rieben wirb. ©ieS War ber

^unft, an bem aud) Slttenftein ber Ütomanti! na'^e ftanb. 31ber fowo^l

biefer @eban!e a(§ aud^ jene pfiere ©taatSauffaffung , bie ben ©taat

als ein Sßiffen unb eine S)urd)bringung bon S^ee unb 3ßir!(id§!eit

1) ©. 141b. 215 b.

2) ©ermann ©. 28.

3) Stodäarc^tD, 2«tenftein§ 3la(i)la^.

4) 3}gl. aud^ „Sie Se^re uom ©egenfa^", 1804.
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an]aii, toax ja aud^ öon i^idE)te auf feinem 33oben 6ereit§ entiutcEelt

toorben. güi^ ^i^^fe S^it atfo i[t ein tiefere^ S5erf)ältni§ pr 3flomantif

bei 3l(tenfteiu nid^t naii)h)ei§bar, öor attem aud^ nid)t p ©c^teierma(i)er,

tuennjd^on er in ber Senlfd^nit bie 23ebeutung ber neuen Siteratur*

bttoegung für bie ©ctrecEung ber 9ieligiofität toieberl^olt betont.

3lber e§ finb übert)au^t nidE)t ^^tjilofo^'^en, bon benen 5ltten=

ftein im ©ingang ber S)enffd^rift au§brüiftid§ 3fbeen empfangen p ^aben

befennt, fonbern ©taatämänner. (5r nennt ^arbenberg, ©d§ön unb

9liebu^r, ju benen tüir Stein toerben l^inpfügen muffen. 6rft au§ ber

t)erfönlicf}en (Stellung §u il^nen ergibt fict), n^elc^en geiftigen ©tanb^iunft

Slttenftein fetbft in ber SfJcformbemegung einna'tim.

ÜJlan ift getüöf)nt, ©tein unb <g)arbenberg al§ 3lnti^3oben einanber

gegenüber^uftellen ,
jenen al§ .^iftorüer, biefen a(§ rabifalen 5lnt)änger

ber 9teüolution§ibeen ju bejeic^nen. 2Öeun aui^ bie @efcf)ic^te nie in

fo fd^roffen ®egenfä|en fpielt, fo ift e§ boc§ tid^tig, ba^ <§arbenberg,

ber bieKeict)t überhaupt fein fefte§ ©tiftem, fi(i)er aber fein SL^eorem

befa^, am meiften in franjöfifi^en SSorbitbern unb Sbealen lebte, ©ein

^ernfa^: „S)emofratift.f)e ©runbfä^e in einer monardf)ifd^en ütegierung"

betoeift, ba^ ber 9tabifali§mu^ ber ©dtilagtoorte „grei^eit unb {S(eid^=

t)eit" an it)m nidjt einbrudfto§ üorübergegangen war. £iiefe, man

mödt)te fagen: naturred^tlit^e Sienbeuj bradE)te i^n mit ben ;t)iftorifii)en

I0eben§üerljättniffen feine§ ©taate§ mand^maf in ^oliifion. f^'^inb bodf)

fetbft ber i^beologe ©d§ön 1810 feine ^(äne üU^n umftüvjterifc^ unb

tabifaP). SlUenftein war, bon wenigen ©d^wanfungen abgefe{)en, ^ext

feine§ ßebeng tJeifönlidf) eng mit i'^m öerbunben , ein f^^"^""^ ^^^^ ®£-

finnung§genoffe ^). (är befinbet fi(^ unäWeifelI)aft im 5ßannfrei§ färben*

bergfdtier (Sebanfen, wenn er bie grunbfä^lic^e g^orberung auffteHt, „ba§

ber Staat eine 9tebotution im Innern fo bewirfe, ba^ alle wo^ätige

f^otgen einer fold^en Oteüotution eintreten, o'^ne ba| fot($e§ mit fo

fc^merälid^en 3"cfungen, wie bei einer felbft ftc§ bilbenben Ütebolution

ber %aU ift, bewirft werbe" ^). ^oä) me^r aber war ^arbenbergS

politifc^cg S)enfen bon ber ^bee be§ bureaufratifc^en 2}erwaltung§ftaate§,

wie 9la))oteon i^n — eigentlid^ im (Segenfa| gegen bie 9teboIution —
öerwirftid^t ^atte, erfüttt. @ä ift alfo wiebernm ganj in feinem

Sinne, wenn Stttenftein wieber^ott barauf :^inweift, ba^ man bon

9lapoIeon lernen, bie ^onfequenj unb ba§ @ute feiner SSerfa'^rungSweife

1) ©c|ön I, 64 f.

2) ©cf)ön II, 37.

3) Senffc^r. 31b. 26. 32 b.
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nadjat)men muffe, ol^ne feine gelter mitaumac^eu ^). ßaöaifliiac ^ätte

in feinem Senbenälüerf mit e&enfo Qio^em 9terf)t auf biefen a3onapatti§=

mu§ ber Steforniäeit lüie auf bie ßinloirfung ber 9iebotutiün§ibeen t)in=

tüeifen fönnen. 2ßag aber an ber .^arbenlbei-gfdjen Sentfc^rift urfl^rüngiic^

SIttenftein, toa^ an ber ?lüenfteinfc^en §arbenl6erg angeprt, toirb fic^

nie reftloS fd)eibcn laffen. ^Ptur baä ift fieser, ba^ |)arbenberg, ber für

p:^iIofop^if($e Sbeen äugänglic^ toar, ba§ $^ilofo)):^ifc§e unb fReligiöfe

gauä üon ?lltenftein nat^m, unb ba^ biefer bie Sfbee gerabe be§f)alb

nid)t l^od) genug faffen ju fönnen meinte, weit er fid) fietouBt toar, fo

am ftärfften auf ben ^inifter wirfen p fönnen. „^ä) f($raul6e fo 1)oä)

toie mögtid) , i{)n ergreift ba§ .^ödifte am öeften , unb er gibt e§ bann

mit feiner ^raft !(ar unb ^lan, roa§ id) nid^t fann^)." Stud^ fc^eint

an einigen ©tetten ber 2)enffd)rift beuttic^ bie Slbfii^t f)inburd), für

^arbenberg eine (SteEe offeujul^alten ^) , mennfd^ou fie im übrigen auf

bie momentane 3eitlage, auf ba§ kommen @tein§ unb bie befonbere

©eifteäart biefe§ ^remierminifterg jugefdinitten ift.

S)a^ ber S5erfaffer unferer S)enffd)rift auc6 öon ©tein (Sr'^eblic^eS

gelernt f)at, fann naä) i^ren eigenen ^eugniffen ni($t beftritten roerben.

SKtenftein betont bie§ einmal bei ber ßrwäl^nung ber 5tational=

re^jräfentation , bereu erfte ^bee er ©tein öerbanle*). @§ fc^eint mir

unmögli(^, biefe 3lnregung aEein auf ben farbtofen unb ganj negatiö

gehaltenen ^paffuä ber S)en!fd)rift ©tein§ gegen bie ^abinettäregierung

öom 5lt)ril 1806 3urüd3ufül)ren , auf ben 9lante u. a. an biefer ©teile

auäbrüdlic^ öermeifen °). SSielme^r muffen l)ier )3erfönlicf)e Unterrebungen

unb 2lu§fpra(^en ftattgefunben l)aben, in benen ©tein bie Stnfdiauungen

feiner Ütaffauer S)enlfd)rift bereits enttoidelt ^atte. @^er ift eine @in=

wirfung jener erften S)en!fd)rift mögtid), (wennfc^on nid)t ma!§rfc^einlic§),

gelegentlid^ ber Drganifation ber !^öc§ften S3ertoaltung§bel^örbeu unb be§

5luflöfung§plane§ für ba§ @cneralbire!torium. 9lud§ l)ier bemerft 2llten=

ftein auöbrüdlid): „©inen großen Seil ber tiorfte^enben ^been öerbanfe

iä) feinen Slu^erungen^)." @§ ift bal)er gang richtig, toenn @. ^^leier'')

1) ©. 34. 10.

2) @d}ön 11, 45. 3)enf[c^r. 2b.

3) ©c^öii II, 36.

4) 2)en!f(f)r. ©. 43.

5) diante, ^arbenbergä Senftoürbigfeiten IV, 124. Sie ©teUe fte^t V, 369

unb 5ßer^ I, 331.

6) 6. 181. Stuf bie 33er)d^iebenf)eit ber ©teinfd^eu Sicpräfentantenibee Don

ber 3(Uenftein=§arben6ergfd^en , bie 5e[ouber§ ©tern öetont, fann l^ier nid^t

eingegangen toerben.

7) a. a. D. ©. 161.
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il^n gerabep einen „^Inlfiänger ©tcinfcfier S^een" nennt, unb föenn er

im .'pinblidf auf bie jpäteren, für ben Minifter gefertigten ©ntmürie

bel^au^jtet: „(5ä tnirb faum einen anberen gegeben tiaBcn, ber fo |e^r

im ©teinf($en Seifte ^n arbeiten öerftanb unb ber ]o tüenig 6igne§

lf)injutat." i?freiüd) :^at ficf) biefe§ 3}er:^ättni§ , toie e§ 6ei ben meiften

9}iitaröeitern ©tein§ ber f^all toor, ]pättx ttjefentlid^ geänbert, ja e§ Ijat

uaä) ©(^ön§ 23e!^auptung gerabe.^n einen unangenehmen 6t)ara!ter an=

genommen ^), unb tuir tüiffen, ba^ Slttenftein felfift an ben ^ad^inationen

3um (Sturje (5tein§ beteiligt mar.

S)ie @ei[te§art @tein§ mar ber Stttenfteinfifien feine§meg§ öerroanbt,

mennfi^on nict)t fo antipobifc^ mie ber ©if)ön§. 5ßeibe berührten fid)

in ber ©d)ä^ung be§ .öiftorifd)en unb i^nbiöibuetten , bie [ic^ ^Ktenftein

tro^ feines (5tanb|)unfte§ in ber Sbee bcma^rt ftatte. 9lud) er betrad)tete

bie ^roöinjen at§ ^iftorif(^=|)olitif(^e ^^nbiüibualitäten , bie man nicfit

unter einen ein'^eitli(^en ©d^emati§muä ^mängen bürfe, mie e§ etma ba§

?tllgemeine ßanbrec^t getan Ijatte; er adfitete bie t)iftorifd^e 33ebingt^eit

be§ 3e^tgeifte§, @tein§ S)enfart aber mar burd^ unb burct) ^iftorifd^

:

für i^n ftellte fid) ba§ ,^u erftrebenbe ^beat, mie e§ bei 5politifcrn unb

^-]3ropf)eten f)äufig 3U gefien fftegt, in einer befonberen ©efd^id^tSauffaffung

bar. ©ein 3Ber! fd^ien i^m nid)t§ anbereS, at§ bie 2Bieberf)erfteEung

be§ attcn gefunben 3uftanbe§; er mar, mie 9nej:anber ö. .!pumbo(bt^)

treffenb fagt: „unerfd)ütterlid) marm ber mittelattcrlicf)en ^t)t{)e er=

geben, bie er fic§ öon beutfc^er i^-rei'^eit gefd^affen". 2)iefe f^jejififd^

©teinfd^e ^luffaffung I)at fid) benn aud^ in bem 5iamen „9teform", ben

man ber ganzen 23emegung gegeben t)at unb ber ju §arbenberg§ unb

?lttenftein§ ^Infidtiten gar nid)t pa^t, augge^irägt. 5Diefe rücEmärtS ge=

manbte ©eite mar nun aud^ nid)t bie ©tätfe in ©tein§ 5totur. 5Iber

eö {)ing bamit ^ufammen, ha^ er |3f t) dt)Dlogif d^ badete unb bie Gräfte

be§ ^jolitifd^en SSolf§Ieben§ in 9Jta§ unb 9tic^tung i^rer 2öir!famfeit

tiortreffüd^ p fd^ä^en mu^te. Unb bie§ ^aben it)m bie 5Jiänner ber

^bee, be§ normatiüen ©tanb|)unfte§, immer befonber§ übel genommen,

mie ia auc^ "tjeute nod£) bie Kantianer ben ^fgd^ologiften i^ren (5tanb=

$)unft al§ etma§ Unet§ifcf)e§ üormerfen. „Seiner Siptomatie lag nur

^rfa'^rung frül^erer 3eit jugrunbe^)." „2;rat ein @reigni§ ein, metd^e§

entmeber 5lufna!)me unb ßntmidtung ober ®egenma§regeln forberte,

bann fuc£)te er au§ feinem großen ^lotiäenmaga^ine ba§ ^erau§, mo§ in

1) ©c^ön I, 54.

2) edjön I, 169.

8) ©c^ön I, 52 f., an<S) 2lnlage 163 ff.
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äl^ntid^en trauen in anberen Staaten gc[(^e!^m trat^)." 2Bir Befi^en

feine ^luBeiung ?t(tcn[tein§ über biefe ©teinfc^e @cifte§oerfa|fung ; aber

e§ ift un^ttieifcl^art, ba§ and) er biefen ©egcnfa^ jn^ifd^fn Sbte unb

BIoBer erfa^rung ganj fo wie ©cf)ön empfinben mn^te.

S)er ßinfhi^ 8c^ön§, h(^ enragiertcn ßontianer«, f(f)eint [id) nid)t

bejonberö tiej in ba§ pI)ito)op^ij(f)e ©ebiet erftredt ju ^aBen, S)er

33rieftt)ect)|el, ber ^tüifdien beiben raä^renb ber ^Jlbjaffung ber Scnffc^riit

ftattgefnnben l^at, betrifft mit toenigen 3tu§nal)men ba§ rein 5^olitifc^e.

©0 fdieinen 3. 33. feine ^been über ben ©taaterat für ^arbenbevg unb

3lttenftein toiditig geworben ju fein, unb bielleid^t auc^ feine tt)irtfd)ajt=

tid^en unb finanäpolitifc^en ^enntniffe, in benen er ebenfo wie Slltenftein

ganj ^n'^änger üon Slbam ©mitt) war unb bie i§n in ber bamaligen

Sage fogar at§ ebenbürtigen 93titbewerber (5tein§ erfd^einen liefen ^).

®a§ bamat§ fo freunbf(^aftli(^e S^er'^ältniS äwifc^cn 5(ttenftein unb

©d^ön trübte fic^ übrigens batb. ©c^on am 10. Oftober 1808 fd)rieb

Slltenftein an ^arbenberg: „©e^eimrat b. ©d^ön ^at fidE) berfcf)limmert.

@§ ift gewi§, ba^ niemanb mit if)m ausfommen fann^)," unb ba§

©c§ön bonmlS fd^on gan^ ä^nüd)e ©cfü^te f/egte, geigen bie geting=

fd^ä^igen SSenierfungen feinet 2agebucf)§ üon 1808. — 5tiebu^r§ @tn=

fluB enblid^ erftrectte fid^ nur auf ben ^-inanjblan.

2Be((^en geiftigen ©tanbpunft nimmt nun ^Itenftein unter aE

biefen Männern ein? Sßenn wir ben Einfang ber S)enff(^rift in§ 2luge

fäffen: „S)er 5preu^ifdE)e ©taat ift untergegangen unb e§ entfte'^t je^t

bei bem erfolgten ^^neben ein neuer ©taat*)," fo l^ängt öon bem @e=

fi(f)t§bunfte, bon bem qu§ biefe 9teufdE)öpfung entworfen wirb, aEe§ ab.

^Jreu^en wäre nad§ Sfena, ncd§ ber 3ei-"ftörung be§ 5tften bnrd) ben

^ann , ber bie 9iebotutton§ibee , ba§ ©dE)Iafenbe ^u Wecfcn unb ba&

3lbgeftorbene ju jerftören , big in ifjre le^te ^onfequenj buri^fü^rte, ber

geeignete SSoben für naturredt)t(id^e ©pefutationen unb rabifale 2;^eorien

tjom SSernunftftaat gewefen, wie man e§ in ^^-vanfreid^ erlebt l^atte.

3lber in S)eutfd^Ianb war ber naturred^tUcf)e ©tanbpunft bereits über=

Wunben. S)ie politif(^en Erfahrungen waren nicf)t fpurtoS an ber

Generation öorübergegangen. ^i)x gefct)id^ttic^e§ unb politifi^cS 33e=

wu^tfein ^atte fid) bereits feinen 2tuSbrud in ber neuen, etljifd) ge*

1) Sc^ön I, Sliüage 166.

2) ©c^ön II, 36. 44.

3) @el^. StaatSard^iü. Sriefroed^fel öai-benberg^o mit 3Uteu[tetn. (Rep, 92
I^. 30.)

4) 4 b.
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tranbten (5)cfcf)ic^t§p'^itofo|)'^te gefdioffen, wie wir im yolöenben weiter

anQ[t)fieren werben. 5Daö ift nun ba§ Sntcreffante an SlÜenftein , ha%

er ni(i)t, wie .^arbenberg unb ©d)ön, öoriug§Weife in ben etljifc^en ^he^n

be§ 9iaturrec^t§ ober ^ant§ lebt, joiibern f)i[torifc^cr bentt; baB er aber

and^ nid)t wie ©tein unb ^Ziebu^r bloBer cm|)irifd)cr .^iftorifcr ift,

fonbern bic§ atte§ aufammenfa^t in einer pt)ilDfopI)if(^en ®e =

famtanfd^auung, bie ben cf^ifc^en (Sel^att ber @efct)ic£)tc ^erauS^ebt,

bie an eine götttid^e Sßeltorbnung , an ein 5Reic^ ber i^been unb einen

!^öcE)ften S^^ä ber ^enfct)t)eit , bem ba§ i^iftorifd^e unter Umftäuben

oufgeopfert werben mu^, glaubt. S)iefe ©cbonfcnwett ^atte fi(^ in

iyi(^tc§ @efi^icf)t§t)^itofo|)^ie mit einer olle ^eitgenoffen tief ergreitenbcn

Energie augget)rägt, unb bie§ wieberum öermodite fie, weit fie ba§ Seben

unb bie Dtealitäten biefer !^nt in [ic^ aufgenommen ^atte, Weil fie ba§

ütefuttat eine§ ^Jtad)benfen§ War, ba§ felbft öon allertei S^rrtümern be§

5Raturrei^t§ , be§ 9tationali§mu§ unb ^lorali§mu§ ftd) au ber neuen

großen 5löettanfid)t bnrc^gerungen '§atte. S)urd) biefe ©p'^äre be§ 3pit=

bcwu^tfeinä muffen wir l)inburc^, um erft am ©djlu^ wieber ^u unferer

S)fnffd)riit äurücfaufe^ren.

II.

i^ebe 3eit öereinigt in fid) eine gütte Don (Sebanfenbilbungen,

bie, auf ben öerfd^iebenften Sebenegebieten entf|)rungen , erft in ben

köpfen ber großen ft)ftematifc^en Senfer 3u einer ©intieit jufommen^

f($melaen. S)tefe öereinaelten Strömungen, bie bi§ 1806 bemerfbar ge=

Worben finb , ftelle id) 3unäd)ft für fic^ bar, um bann jn jeigen , wie

fie aüe irgenbwie in bie ^yic^tefdie ^l)itofop^ie aufgegangen finb, unb um

fd)licBlid) 2lltenfteir§ (5taal§pl)ilofo))^ie wieber au§ biefer f)erau§wad)fen

äu taffen.

S)ie beiben @eban!en, öon bcnen bie meta^j^^fifc^en ©runbanfidjten

biefer 3eit be^errfc^t finb unb bie aucl) bei 5lttenftein ben ^ern ber

SBeÜanfc^auung bitben, finb bie öon ber 6)efd)icl)tlid)feit bc§ ßeben§ unb

bon ber freien, fittlidjen ©elbftbeftimmung ber *l}eiföntid)fcit. ^Beibe

f)aben if)rcn f^je^ififc^en metap^l)fifd)en 3lu§brud gefunbcn: in ber 6nt=

Widlung^metaplUjfif unb in ber 3:ran§f,5enbentalpt)itofo^3^ie. Ser i^roje^,

Wie fidi baö gefc^id§tlid)e SBewu^tfein gegen ben 9iationali§mn§ empörte

unb eine tiefere Sluffaffung ber '-Dtenfcliennatur burdjfe^te, ift befannt.

3uerft ergriff biefe Strömung bie Literatur: oon ben (Snglänbern an=

geregt (bef. f5?ergufon) , erfaffen bie Stürmer unb oranger, üor aüem

^erbev, bie l)iftorifd)e lnfd)auung mit genialer Intuition. ®aju ge=

feEten fic^ bann, bur^ ©oetlje, Sc^eEing u. a. öermittelt, bie erften,
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an bem ©tubiuni bcr Dtatur getoonnenen (SnttrtcE(ung§tI)eorien , bte mit

jener geifteömiffenjdjartUcJien ^ongeption balb in eines 3ufammenfIofjen.

Slber tiefer a(ö biefeS aüeS »irfte bie ftanjöfifd^e Sieöotntion, n)oiür be^

fonber§ unjie S)cnff(^riit beutüc^ ^^^usni^ ablegt ^j. ©ie gab bas

©djaujpiet einer Ungeheuern ^olitifd^en ©rfc^ütterung , in ber gleitfifam

ba§ Un^iftorijd^e mit bem ^iftorifc^cn in ^am^ii geriet. Unb fo jeigte

fie Qud^ in i'^rem 3}er(auf eine bot)peIte Statfac^e: 2Ran empfanb ba«

iBebürjniS unb bie Sered)tigung be§ ^Jieuen, ba§ bie aüen , nid)t me^r

lebensfähigen f^OT^t^ett über ben Raufen toatf; aber man fat) au(f) bie

S5orteiIe be§ Sitten, feine ^eimtii^en, aber ftarfen 2Biberftänbe gegen ben

plö^tic^en Eingriff. S)iefe§ @efüf)l ber SJermanbtfdliaft unb be» @egen=

fa^eS 3ur S5ergangen!^eit bilbete nun bie ganje äßeltanfc^auung um.

9]tan ]pxüä) öon bem „Qeitgeift" toie öon einer mä(^tigen, m^ftifd^en

SBefen^eit unb fuc^te bie ^^orm feinet Seben§ unb feiner SSeränbcrungen

forgfättig jn beobachten. 5luc^ unfre ®enff(f)riit be3ei(J)net fid^ al§ einen

foId)en iöcrfud). ©einen tiefen metapl)l)fifcC)en SIusbrucE fanb bann biefe§

in Sitcratur, ^4^^olitif unb ^^^^itofop^ie gleid^ lebenbige S)afein§gefü^( in

ben ©Qftemen ©{i)elling§ unb ^eget§, bie ben 2Be(tproäeB felbft aU eine

(lnttt)icE(ung be§ (Seiftet betrad^tetcn.

5lbcr bie ^dt cnti)idt noc^ ein anbereg, gänjtic^ entgegengefe^tee

^Roment: bie unenbücfie SSeraertung ber moralifc^ felbftänbigen 5perfön=

lid^feit, bie fid§ nad) 2}ernunftgefe^en felbft beftimmt unb jeber äußeren

Seöormunbung miberftrebt. äßie biefe§ (Srunbgefüt)! politifd) Seben ge=

wann, liegt roieberum in ber franjöfifc^en 9teüo(ution mit befd^toffen.

Slber )3^itofop:§ifc^ entt)iett e§ nun bie ber l^iftorifd^en Sluffaffung gerabe

entgegengefe^te Aufgabe : ba§ Seben felbft einer .^ritif au untertoerfen unb

e§ — öon ber ^nbiüibualettjif bi§ in bie ^^^robteme be§ 9ted)t§ unb ber

5)}olitif tjinein — normatib ju be^anbeln. Qu einer foId)en 33et)anb=

tung l^atte fiel) ba§ Dtaturrei^t , bag angeblid) nur bie rational^

attgemeingültigen ^^oi'me« be§ 9ied}t§leben§ befdl)veiben ü3oHte, öermöge

be§ normatiben 6^arafter§, ber in allem rational 6r!annten liegt, längft

entmidelt. 2)05 ^i^roblem, mit bem ütouffeau öergeblic^ gerungen l^atte

:

n^ie auä bem „QSilten aller" ein „aügemeiner äöiüe" fritifd) au§=

Sufonbern fei, mar je^t bie politifd^e ©runbfrage, unb fie fanb auf bem

S3oben bcr Äontifc^en @rfenntni5t:^eorie unb 6t^i! eine neue gror^

mulierung. S3ei iiant tJrojijierte fid) bie tjo^e SSeroertung bcr fittlid§en

1) 3n Sejug l^ierauf erinnert fie oielfad^ an ^-td^teg ©d^rift: „^Beiträge

S-ur Serid^ti^uni^ ber Urteile beä ^uBrifumä ü6er bie franjöfifd^e Jieuohttion."

Sögr. 2Ö. 2B. VI, bef. S. 101-104.



485] 2lltenftein§ SDenffd^rift uon 1807 u. il^re ^e^kl). juv ':}.Ujitofop[)ie. 121

Autonomie in ber bcfannten jLvennunß bei fieibcn 3öeÜen: bcr (Spt)ävc

bei- lyrei^cit nnb 'Oicitur. ^n ber evftcu bie 4;)errfd)ait ber äJernunit iiub

be§ ©ittengejd^eS, alfo feine ©efe^toltcjfeit, fonbern rein nioralifdtje ''3Jto=

tioierung, in ber anbcrn bie burc^giingige ^jft^cfptügifd^e ^anfatität , bic

iperr}(i)aft ber ©innlii^feit , ber 'Steigung nnb be§ @ubämoniömn§.

S)iefe au§ einem tief erlebten etf)ifd)en 2Bertgcjü{)( entfprungene ©on=

berung, bie bie 2;atfa(i)e ber [ittlid^en ^Jtutononiie frci(id) in einen

glnn^enbcn metnptjtjfifd^en ^luöbrud fa^te, mu^te nun für bie pft)d)o=

logifc^e SSertoertnng üon ben l^emmenbften Ifonfecjuenjen fein. S)iefen

i5reit)eit§Begriff öorauSgefe^t, war bie i^-xao^t nadj betn Itrfprung be^

3(ied)t§ätDange§ lüot)! nocf) lö§bar. Unmöglid) aber fonnte eine 9tü(l =

h)ir!ung öon ©taot unb 9ted^t, bie qI§ 3tDCiiiÖ§anftatten [a nur mit

ben egoiftifdien ^otiöen be§ 'DJlenfctien rechneten, nuy bie fo beftnierte

iJreiljeit angenommen mcrben. SSielme^r mu^te na;^ biefer bualiftifc^=

metapt)t)ft|c^en ^Pfticfiologie ber S^^i^iiS öän^lid^ in bie ©))f)äre ber 'Jtatur

fallen, fo ba^ ©taat nnb 9ted^t in itjren Söirfungen an ba§ ^JJloralifdje

üDertjaupt nici^t metjr heranreichten. 2Bir toerben fe^en, tt)ie weit biefe

3lnfd()auung bem politifd^en 3fit9efüt)t entjprac^, mie meit fie — be*

fonberS bei ^^ic^te — ju einer nie gan^ übertDinbbaren ^Intinomie bes

%turred)te§ filterte. S)enn roät)renb 3. ^. ber i?ampf gegen bie (Srb=

untertänigfeit unb ba§ ganje (5t)[tem bcr aBo^lfa^rt unb iöeöormunbung

barin üortrefftid) auSgebrüdt tttaren, liefen fic^ bie ibealeren ®räief)ung§=

uno ^ulturaufgaben be§ ©taatä überf)aupt nii^t einorbnen.

^eibe ^Jtomente nun: g-rei^eit unb gefd^id^ttii^eg 33etou§tfein,

fd^motjen jufammen gu einer @e|cf)id)tsp^iIofop^ie , in ber ber opti=

;
miftifc^e ©runb^ug ber 3eit feinen ftärfften Slusbrucf fanb. 3Öa§ bei

I Äant nur Äeim war, brad^ten gid^te, Sd)eIIing unb ^egel jur botten

(äntmidtung. \!Utcnftetn ftel^t gan^ auf bem ^Boben biefer @efd)id)t§=

I

pi)t(ofop'^ie : Sf)r ©runb^ug ift ber (Staube an ben unabläjfigen ^ort=

I

fdiritt, ber im wefentlic^en in ber (Jntmicftung be§ @etfte§ jur greifieit

j befte^t. ©0 ift e§ in ber gött(ic£)en 3Beltorbnung angetegt. ©teii^tiiel

ob ba§ S^nbiüibuum fid§ mit S^reitjeit ^ur ^bee biefer Vernünftigen Drb=

I nung ergebt ober ob nur bie nieberen, auf ©etbfterfjaltung gerid)teten

' Gräfte in i^m fpieten unb e§ unter bie ^errfc^aft ber giotroenbigfeit

I [teEen: beibe§, ^yrei^eit unb ^tottoenbigfeit, fatten ^ufammen, b. l). fie

I

tüirfen jufammen jur S^oHenbung be§ göttlichen ^lane§. S)er ^aupt=

:

^ebet aber, um biefen g^ortfd^ritt 3u öotljie^en, ift ber Staat: auä) in

' i^m wirfen ba'^er jene beiben .$?räftc unmittelbar in gleicE)er 9ti(^tung.

I 'an biefem fünfte crfaffen wir bie p:^itofopt}ifc^e ©runbfonftitution ber

3eit; "hierin waren alte fpefulatiüen Senfer einig, unb wir werben fe^en,
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in tüft($cm bcfonberrn politi|d;en <Bimu 3t(teiiftein biefe 2{nfd)auung üon

gierte übernahm, gvcilic^ bleibt nun unter bcm ^aimoniegtQuben

jener Äantijctie 2)uali6muö 6e[tel)en; bmn ba§ ^uiammenfallen beiber

SBhfunflsarten im Ütcfultnt bleibt nad) jener |d)arien Trennung boc^ ein

unberftänblid^er 3"tQÜ /
'^^^ '^^?>^^ fpäter unter beut 93i(b einer „8i[t

ber S}ernunft" d)arQfterii"ierte : Segalität unb ©ittlidifeit bleiben etüig

getrennt, jperfönlid)feit unb @efd)i(^te gc^en nid)t ineinanber auf.

S)er ett)ifd)e ©runbjug biefer @ejd)id)tep^itojop:^ie tour^elt in einem

3eitgcfü]§( , ba§ tt)ir bi§ in bie (5turm= uub Srangperiobe jurücf»

berfotgen fönnen : bie ©egcnn^art ift für bieje üon 9touffeaug Äultur=

betoertung beeinflußten ©eifter ber auf feinen ©ipfel gelangte ßgoismuS,

ber Äultuä ber ©innlic^feit unb eine§ ben ^]i)]enfct)en faft ^ur Jiertieit

f)erabiDÜrbigenben 5Rateriaü§mu§ ; eö muß eine böüige äBiebergeburt

unb eine gänjtii^c 5leufd)öpfung ber fittüdien i^iäfte erfolgen , nnc^bem

jenes ©t)[tem burd) feine 3tusbilburg bie in bie le^te Äonfecjuenj fid^

felber überwunben ^at. Söetd^e literarifd^en ©inflüffe man mit jener

rein eubämoniftifc^en Sebensgeftaltung in SSerbinbung brad)te, jeigen

un§ bie gefd)ict)tepl)i(ofDp^tfc^en ©ebanfen, bie ber tieffinnige g. ^.

^acobi fc^on 1779 mit fo ttiarmem, ett)ifd)em 6nt^ufia§mu§ bcrfünbigte,

'üa^ man ben 9iebner ber „©runbiüge bee gegenwärtigen S^italtexQ"

äu l^öien meint ^). Slbfc^redenb malt er ben fittlic^en Xiefftanb ber

3eit: „Unb nun," fo fä^rt biefer auf i^id)te einen tiefen ©influß übenbe

S)enfer fort, „ftanb ein ^JUnn auf, ber e§ frei ^^erausfagte : 3öir fd^ä^ten

nur bie äöottuft, tjätten nur unfre ©inne, gerabe fünfe un ber S(^¥t ^^'^

fein ^eri unb feinen @eift; nur 33 egi erben, unb fein unmittelbares @e=

fallen am 5Jlenfd)en, feine ßiebe: bie 2;ugenb, bie fici^ felbft lo^ne, fei ein

^irngcfpinft. — 2Ber £)1)xm ^atte ju f)ören, ber l)öite. @anj Europa

fiel ber neuen öe^re bei. ^lan Wußte i^^ren Urljeber nid)t genug ju

rühmen, unb nic^t genug i^m p banfcn. — Unb in ber 2:at mar e§ ein

©roßeg, ben ©eift feiner ^eit fo ju faffen, wie e§ A^elüetiug getan

^atte; bie leeren ©ci^atten öollenb^ ju bei jagen; aiit bloße S)unft=

geftalten ju jerftreuen; unb au§ ben einzig wirflic^ üorl^anbenen

ÜJtaterialien ein neue§ (5t)ftem bon Sugenb unb ©lüdfeligfeit auf^ufü'^ren,

ba§ fo fc^ön unb bünbig mar, al§ e§ au» berglei^en 'OJlaterialien nur

immer werben fonnte." 3lber er a^nt bereits bie Sßiebergeburt : „®enn fo

tief fonnte bei bem allen ber ^enfd^ nid)t finfen, baß er ivgenb eine @igen=

f d)aTt feiner Gattung gan^ berloren ^ätte Sd) felBft fenne einige

3uriirfgcfommene, bie nun mit botter ©eele an ber 2;ugenb ^öcl)fte§ äöefen

glauben ©eWiß , meine g^euube , wiib bie Sln^a'^l ber S^xüä=

1) SB. SB. V, 177 ff.
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Jommenben [td) benncl^ren." @ö ift nic^t nur ber 5Rigori§niuS bc§

*p()i(oiopf)en ober Otoiiffeaufd)c ©entimcntnlität, toaä bei fyid^te uiib

3^aco6i biefe 5lu§fäEe gegen ba§ öerflac^te ^^italter mit beni „nnauT=

t)örlicf)cn Sacfjen" '^erüorruft, fonbern man mu§ bie§ attc§ Qt§ ben tiej

em|)iunbcnen 5(u5brucf eincö burcf) bie 2;atfac^en gerechtfertigten ^dU
betüii^tfeinä ne!^inen ; o'^ne bie§ mirb man bie gan.^e ^pod)e, auä) 9llten=

ftein§ ^tnifuffung üon i^r, nic^t Oerfte^en^). ÜJIan benfe baran, tt)ie

©d^leiermadjer in ben „Üteben über bie 9teligion" tia^ Seben jeiner ^iiU

genoffen äüdjtigte unb mie un§ fein 23iograplj ben ntoralifci^en 3u[t<^n^

in bem SSertin biefer 2Iage gefi^itbert l§at. ^Dtan neunte fjinju, n)a§

un§ S3affett)i^ n. a. über bie ßage ber 3Sern:)a(tung, ber 5lrmee unb öor

attem be§ S3i(bung§rt)efen§ im 3<^"tiiini ^reu^enS berii^ten ^)
, fo wirb

man finben , ba^ bie t)iftoriid)en 5lbfc§nitte in 2l(tenftein§ Senffc^rift,

bie öon bem gleid)en ©efü^t getragen finb, nod^ eine milbe Äriti! ber

Sage enthalten. Söie ber etf)ifc§e 3tu!fd)tt3ung in ber 5p^itofopJ)ie öor=

bereitet raurbe, lange ef)e bie ^ataftro|)|e bon ^ena bie „großen (Segen=

ftänbe" tior bie 5iation ^infteüte, in benen ^acobi ba§ einzige 9tettung§=

mittel gefe^en t)atte, toie j?ant§ @t^i! ber (SJefinnung unb be§ reinen

2öitten§ an biefem ©egenfo^ emporn^ud^S unb aud^ gidjte aufS tieffte

ergriff, bie§ ift tei(§ ju betannt, tei(§ Werben toir bie poIitifd)e ©eite

be§ 2]organge§ bei ^yid^te unb 2l(tenftein nod^ näl^er fennen lernen.

@e|en boc^ beibc bon ber gorberung ber fittlid)en Dteugeburt unb bem

©tauben an bie ^^laäjt einer ibeaten föräic'^ung au§.

Sangfam, aber bentlic^ fortfc^reitenb
, griff nun biefe etf)ifd)e 3luf=

faffung auc^ in bie ^)olitif(^en Ztjeoxun über unb berbrängte ba§ blaffe

^beat eine» bloßen 9ted)t§= unb ©id)er^eitsftaate§, ba§ furje 3ett auc^

in S)eutfc^tanb Ijerrfc^te. Um biefe |)errfc§aft 3u öerfte'^en, muffen tt)ir

un§ ftar machen, toie poIitif(^e 3eitumftänbe unb |)'^itofot)'f)if(j^e ßt^if

in foId)er iRic^tung aufammenwirften. 5(tte§ ftrebte Io§ bom @t)fteni

be§ auige!tärten S)efpotiämu§. 23efouber§ feit ben 70 er ^a^^ren fd^roiüt

bie beutfc^e Siteratur bon fotc^en Senbenjen über, ^ier maren e§ 3u=

näd}ft bie neuen öfünomi|d)en S^eorien ber ^^t)fiofraten unb bon 9lbam

<Smitt;, bie alle§ ^cil in ber böUigen wirtfc^aftlic^en f^i'ei^jeit unb in

ber 33efam))fung be§ merfantiliftifc^en 6t)ftem§ erbtiden liefen. 6§ war

bo§feIbe optimiftifd^e @efü^(, biefelbe Ajoffnung auf ba§ natürliche @leid^=

1) 9.'g[. ben tiefen yiaiijijaü biefer ®eban!en Sacobig unb {ytcf)te§ 5. 33. bei

Süoevn, S^orlefungen über ©efc^id&te 1807/8. Sliittcilungen aii§ bem Siteratur=

axä)w 1902, bef. ©. 28 ff. 34 ff. ytod) 1818 fc^reibt SUtenfteiu über ben „3eit=

geift unb feine Sntartung". SSgt. 58arrentrapp a. a. D. 292.

2) Sie Äurmavf im Dftober 1806. 9. Slbfc^nitt.
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geir)icf)t ber flefetlfiiiaitlic^en Äräfte, bie fic^ bann and] in bcv beutfd^en

(5Jef(^id)tgpt)i(ojopI)ic nuöjpvnrf). ®al}er ergriffen ^^()i(ojot)!)en tuie ^:poü=

tifcr: ^xauv), .gtamann, ^acotii, <Bä)'6n, ^Ktenftein unb öiele anbete, ba§

St)[tcni mit gtcicfiem x^mex. <Bpä\n gefeilten fic^ gebietertfdE) baju bic

^KebütutionSibcen , bie bie |)ü{itifd)e f^-reit)cit be§ :^nbiöibuum§ nnb bie

33ap, — anf ber fie allein niögüd) ttjar, — bic üüllige ©teic^'^eit

forberten. S^i bem 53ett)n^tfein ber fittticf)=|)otitifc£)en Ütcife be§ Süvger^

tuni§ fam enbüc^ — unb bamit fe'^rten biefe i^been gleid)fam in i^ren

UrftJtnng juriid^) — in bem ftet§ tt)eo(ogiid) interef[ierten S)eutid)(anb

ber S)rang nac^ religiöfer ^rei'^eit unb Sulbung, ber burd) ba§ 9h'li=

gionScbift fid) ernftüc^ geiä'^rbet fal): ber einzige ^unft, nn bem ber

gro^e i^riebrid^ nic^t S)efpot getoefen raar. 3lC(e biefe S^cnbenjen ju=

jammengenommen, blieB bem ©taat tattäd)Ii(^ ni(^t§ aU ber S'^ed, bae

(Jtgeutum burc^ 9te(^t§in[titutionen ju filtern. Unb bem Se[trcl6en, in

fold^em Sinne bie Girenjen ber ©taatSmirffamfeit aUgemeingüÜig ie[t=

julegen, fam nun bie .^antifd^e (St^tf üortrefftic^ entgegen, tpcnn [ie ben

SBert ber moralifc^en iperfönlid^feit ganj ber ©ö^äre entjog, in ber ber

(Staat ftrenggenommen wirfen tonnte, ^er Staat manbte fid) an ben

(Sigennu^. S)arum tonnte il^n bie fittlid) !^od)fte't)enbe ^^^eifönlidifeit nur

mit ®(eid)gültigfeit, ja mit ^i^trauen anfe^en.

@§ mar eine tur^e Slüte , bie biefen ©ebanfen lbefd)ieben toar.

2l6er — tüie erUJätjnt •— fie traf in ben 90 er ^at)ren fo entft^ieben

mit ber fotitift^en 3ß^ti'i'^tii"9 ^ufammen unb fie lag fo notmenbig in

.^ant§ (5t"§i! öorgebilbet, bajj 2Ö. ö. .^umBoIbt bie genannten rec^t§=

pt)iIofopl§if(^en Äonfeciuenjen fd^on 1792, alfo fünf ^at)re bor ^ant§

eigener unb toeit njeniger robifaler Söfung , au§ beffen 9}orau§fe^ungen

entn^idefn tonnte, ttiic ja and) f^id)te§ „Dlaturrec^t" noc^ üor J?ant§

„^letap^l}fifd)en 3lnfang§grünben ber 9ted)t§Iet)re" erfd^ien. ^umbolbtg

Schrift: „3been ,^u einem SSerfuc^, bie ©renjen ber 2ßir!famteit be§

Staateg ju bcftimmen", ift jroar bamatä nur in geringen 33ruc^ftüden

Öefannt gemorben unb ^at birett teine tiefere äöirfung geiiöt-). 3lber

mir muffen i^r be§§atb eine t)iftorifc^=ft)mptomatifc^e 23ebeutung ju»

fdireiBen, meil bicfe§ 'DJ^i^trauen gegen ben Staat unb ba§ 33eftrel6en,

feine ©rcnsen fo meit mie möglich üon ben ibealen ©ütern ber ^erfön=

tic^teit fortjurüden , in 5Dentern wie ^^idjk unb 2l(tenftein an mand^en

fünften gteicfifam gefüt)l§mäßig and) bann nod§ forttoirfte, al§ fie bie

St^eorie be§ bloßen 9ted)t§ftaate§ bereite augbrüdlid^ übermunben l^atten.

1) SeÜinel, Sie ©rüärung ber SKenfci^en^ unb Söürgerred^te, 1895.

2) ©ebfiarbt, ^umbolbt al§ (Staatsmann, I, 30.
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@§ lag bie§ , tüie tüir feigen tüerben
,
äum großen Seite an ber 9Jiad£)t,

bie bie ^ft)di)otogie .^ant§ über alle ©eifter ber 3eit '^i^ P -^^Öft- iß

fellbft 6i§ au 9tanfe l^in, 16efa§.

®er ©ebanfe be§ bloßen (5icf}erl)eit§ftaate§ tiui§te nteberget)en, fobalb

ba^ rein negattbe (Staat§gefül)( , bo§ il^n eine Zeitlang getragen !^atte,

ftd§ unter beni ßinftufe fotitifcl^er unb titerarifdjer SSorgänge toanbelte.

^ä) erinnere barau, tt)ie mit bem Fortgang ber ütebotution ba§ Urteit

ber anfangs Begeifterten beutfd^en S)en!er aEentl^atben nmfc^tng, wie

bann ber politif(i)e 9tiebergang ®eutfc^tanb§ unb bie and) auf ^reu^en

nierftic^ immer fd)tüerer taftenbe §anb 51apoleon§ wieber eine tiefere

Sluffaffung toom ©taate Begünftigten , bie Wir allentl^atben burct)bringen

feigen, lange el^e ^ena ben 58ewei§ lieferte, ba§ man, Wenn man felbft

ben ©taat f5i'iebricl)§ be§ @ro^en mit feinen alten formen nid^t me^r

braud^en tonnte, bo($ irgenbeine ^olitifd^e ^Jtad^t nad^ au§en Wie naä)

innen aufridC)ten mü^te. S)er Söertgegenfa^ gegen ba§ ancien regime

blieb noi^ immer p gro§, alg ba^ man ba§ eine '^iftorifc^e 9lnfnüpfung

l}ätte nennen fönnen. Sro^bem wirtte ber ^tann, ber mit gtü^enber

i^einbfc^aft ba§ l§iftorif(^e unb legitime ^rinji^) ber englifd^en SSerfaffung

gegen bie 9teöolution öertrat, ©bmunb S3urfe, anä) auf bie beutfc^en

@eifter immer tiefer. ®en^ ^) üor altem unb fein ^^reunb 5lbam 9Mller

würben feine begeifterten 3lpoftel in S)eutfdE)lanb. 33efonber§ bie feine

politifc^e ^f^c^ologie öon @en^, ber burc^ feine ^antifdlje ^etap^t)fif

öoreingenommen war, wirft wol)ltuenb unter ben fonftruftiöen S)ebuf=

tionen ber reinen 5l^l)ilofo|)!^en.

5lber aud^ biefe machen nun ben Umfdt)Wung in ben ^renjen i^rer

S)enfmittel mit. 3)ie SSegeii^nnng 9totftaat für ben aüein auf ©idfier^eit

unb ©elbfterl^altung bebarfiten ©taat fommt auf. Unb ©(filier auerft

fa^t ba§ ^Problem, wie ^ant e§ gelaffen l)atte, ganj rid^tig: 3Benn

Sfiei^t unb ©itttid^feit l^eute wirflic^ fo ganj augeinanberfatten, fo muffen

wir un§ in ber S)3§äre anfiebeln, bie ba§ i^ntermunbium 3Wifd£)en beiben

bilbet. Neffen ©renken nun ^atte bie ^ritif ber Urteilsfraft abgeftectt:

e§ tft ber Sereidf) be§ äftl^etifc^en. 5Durd^ bie S5erbreitung äftl^etifd^er

Kultur will ©i^iöer bem SSernunftftaat öorarbeiten; in i:^r wirb ber

gegenwärtige SuatigmuS am beften überwunben werben; fie ift ba§

^]3littelglieb gwifi^en 5totftaat unb S^ernunftftaat ganj ebenfo wie jwifd^en

1) @r erfannte Dor ollem, bafe ber SJevfud), allgemeingültig bie ©renjen

ber Staatätöirffainfeit su beftimmen, gans ausfid^tgloä ift, bafe biefe ©renje

Dtelmel)r, loie felbft Slrtifel 4 ber fransöfifd^en 9JJenfcf)enredE)te fagt, nur burd^

bog pofitioe Öefe^ feeftimmt raerben fonn. SSgl. feine 2l5l;onblung ü5er poIi=

tifc^e grei^eit, 1794.



126 Gbuarb ©pranger. [490

©innlid)teit unb ©ittengcfe^. S)annt al|o enttoirfctt \\ä) ber ©ebanfe,

bn^ bie öon ^fünften unb äBiffenfd^ajtcn au§gel)enbe SSeieblung bem

©taatc Pöutc fornmen fönne. i5fic^te in feinem „9laturrec^t" öon

1796 brang noc^ nid^t jo tt)eit öor. ^Iber auf einen Uo^ redjtlidf^en

3{uf)a(t Befd^ränfte er ben «Staat ebenfottjenig mt ^ant felber. äBenn

nämlidf) aud) Beibe beftretten, ba^ bog einmal öort^anbene 9fte(^t burc^

etl^ijd^e ^Jtotitie wiifen fönne unb bemgemöB eine jd^arje begriffüc£)e

©onberung jtoiji^en Öeiben @el6ieten öornel^men, fo leugnen fie boc^

feineSroegS, ba^ e§ le|tljtn au§ etl)ifd^en 5Jtotiöen , nämlid; au§ ber

Söefdfiränfung ber eignen äöiEülr burrf) eigne i^rei^eit, entfprungen fei^).

S)ie§ fommt nun auct) in feinem ^n^i^t 3um 3lu§brucE: ,/Jled)t§tel)re

unb 2;ugenble^re, fagt ,^ant, unterfd^eiben fii^ nic^t fotoo'^l burd) i^re

öerfd^iebenen ^füc^ten aU öielmel^r burd^ bie 3}erfi^iebenl§eit ber @efe^=

gebung." Unb ba§ bie ©^l^äre ber ©taat§tt)ir!fom!eit lei Beiben burc^=

au§ über ben bloßen ©id^erljeit§3tt)ed ausgebeljut wirb, l^at für ^^id^te

6d)moIler2), für ^ant neuerbing§ SBtlbranbt^) Betont, ©o fe^r alfo

für un§ bie £ü§löfung be§ 9led)t§ öon aller fittlid^en 2öir!fam!eit anti=

uomifc^ i[t, fo roenig liegt in biefer bcgrifflid)en ©c^eibung fc^on öon

i)latur ba§, tDa§ .^umbolbt öon feinem |)olitifd§en (Befül)l au§ 1792

Ijineinlegte. Söirb bodf) bei ^ant toie bei f^idite ber ©taat ju bem

— alterbing§ äu§erli(^en — <§ebel alle§ ^uttuvfortfd§ritt§. Seboc§

"^aben Weber ^ont§ Sied^t^p'^ilofop'^ie nod^ bie ©djriften fyid§te§ au§

biefer ^eriobe, ben gefdf)loffenen ^anbel§ftaat mit eingered^net , eine

praftifc^e Söirfung geübt. 'Sieg gilt aud) öon ben folgenben 5Den!ern.

SGßir betradf)ten fie nur al§ @t)mtitome be§ 2Bad§fen§ einer l^ö^eren

Staat§auffaffung , bie ben ^beenfreig ber fpätcren, auf ba§ n)ir!lic§e

^)olitifd)e ßeben tiefen (5influ| übenben SBerfe gtd^tcg öorbereiten. —
6f)aratteriftifc£) ift e§, bo^ ein 5Jtann, ber für bie proftifd^e ^^itofo|3^ie

öon 5^atur fo toenig Steigung §atte tüte © d^ elling
,
ätoar i5idC)te§ 9latur=

rec^t üU „ba§ erfte Unternel^men, ben ©taat toieber al§ reale Organifation

äu fonftruieren", anerfennt, aber bot^ bie ^^affung be§ ©taat§jniede§

uoct) attju negatiö finbet*). gür i!^n war ber ©taat ein unmittelboreS

2öer£ be§ obfettiöeu (Beifteg, ein objeftib getoorbeneg Söiffen, feine S}er*

1) tattt, a)?etop^9f. 2lnf. b. SRec^tsrerjre; Äird^tnann ©. 32: „Saä diedjU

Tjanbeln mir jur 3)laEiine 511 mad^en, ift eine gorberunc?', bie bie (Stl^if an

mid^ tut."

2) Sc^nioUer, 3ur Siteraturgefd^. b. ©taat€- 11. ©ojittlit)., 1888. S- ®-

gierte, bcf. ©. 75. 82. 93.

3) Hant unb ber Bmed beä ©taat§. ^al)t'b. f. ©efe^g. u. 3>erro. 1904.

4) Sßorlelungen über bie 3Mtf). b. afab. ©tubiumä 1803, @. 234, auc^ ©. 158.
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[affung ein 93ilb ber 55eijaffung be§ ;3beeuret(^e§. Unb inbem er i^
unter bcn oben 16e5eid)neten gejd)id)töpt)itofo))()if(i)en (S}efi(i)t§pnnft [teilt,

beftniert er it)n aU bcn „änderen Organismus einer in ber i5fveit)cit

[elbft erreid)ten Harmonie ber Diotraenbigteit nnb i5i-'ei^eit'' ^). S)erfelbe

DJtann üertritt Bereits 1803 ben ßJcbanfen, ba^ an§ ber ^$t)ilofopt)ie

öer bentfdie ^ational($arQfter neu geboren toerben muffe ^). ÜJtan [ie^t,

E»aB bie fftomanttfer bereits eine Ijod^ibeale 3lunaffung öom ©taat l)atten

unb il)n feineSroegS als blo^eS 6ici^ert)citSin[titut bewerteten, äßenbet

\xä) bo(^ ©d^Ieiermadier ^) fd)on 1800 in ben „^Jtonologen" gegen

öiefe finnlofe 91nfd)auung, bie ben ©taat, „baS fd)öiifte Äunftmer! beS

>)JIenfd)t'n, tooburc^ er auf bie l)öd)fte ©tuje fein Söefen ftetten foE, nur

als ein notraenbigeS Übel betrad)tet" ^). „Söo i[t bie Äraft, bie biefer

^ödjfte @rab beS SafcinS bem ^[Renfdjen geben, baS 23en)u^tfein , baS

jeber l)aben foll , ein Seil ju fein t)on feiner S5ernunft unb ^^'intafie (!)

unb ©tärfe^)?" Unb ganj in gleidiem ©inne eifert f(^on früher

^JioöaliS bagegen , ba^ ber 5Jlenfc^ ben ©taat pm „^solfter ber

%xixQ,X)t\t" 3u malten gefuc^t Ijahe (ein ^luSbrud, ben Slttenftein^)

— öielleidjt burd) 3lbam ^IRüEerS 35ermittlung — übernimmt): unb

bod) foß ber ©taat gerabe baS ©egenteil fein : er ift „eine Slrmatur

ber gefpannten 2ätig!eit" ^). :Sft eS nid)t merfroürbig , U)enn biefer

Öarbenberg ber ^pocfie gan^ baSfelbe i^beal bertritt, föie ber ^arbenberg

ber ^olitif: „@S toirb eine Q^it fommen, unb baS balb, Wo man aU=

gemein überzeugt fein Wirb, ba^ fein ^önig ol)ne 9tc)3ubüf unb feine

JRebubüf ol)ne ^önig befielen tonne. — 9te|)ubtif unb 'Dtonarc^ie werben

burd) eine UnionSatte bereinigt*^)"? 2lbam ^JtüUer enblic^, beffen

bleibenbeS 3^^^^ £^ ^^^'r i'ie 5pi)itofot>l^ie wieber mit ben 9teatitäten beS

:j3o(itifc^en unb ö!onomifd)en SebenS in engfte SSexbinbung ju bringen,

ber 3}eref)rer ®oetl)eS, «Sc^eEingS unb 9coöa(iS', fa^t alte biefe Jenbenjen

in fid) 5ufammen , wie er ja übertäubt alle ßJegenfä^e ju Oerföt)nen

ftrebte ^). 33on ©c^eüing, in beffen äißerfen nad) il)m „bie ^hmi wieber

1) ©. 214.

2) ©. 108.

3) 2)irt^et), ^reufeifc^e Sal)rbüc^ei- 33b. 11 (1862): „®d)kiexmad)ivä polt-

tifd^e atnfid^ten unb SBirffamfeit."

4) aJtonorogen iWi- ^M.) <B. 59.

5) ©. 58.

6) 3)enffc|r. ©. 48.

7) ©c^riften II, 4. Slnfl., ©. 173. SSgl. ü6err)aupt S. 172—174.

8) Sd)riften II, 174. SaSfelbe Qbeat in utopUc|er Sluggeftattung entroitfelt

baä bamalä oiel gefefene 33uc[) von 3Wercier: L'an 2440.

9) Sorlefungen ©. 145: „©ie 3teil^e ber poUtifd&en ©Eperimente, bie mit
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©taQti= itnb SBcItföiper geiuorbcu" ttjaren^), übernimmt er bie Se^re,

bafe Söiffcnfdjajt unb Staat cine§ |eicn , ha^ bcr Sbeenftaat einen

Organismus bitbc, unb burcfibringt [icf) tief mit bem ^iftorijc^en 53e=

»u^tiein , ba^ ber äßeltgeift auf aEen feinen ^Stufen fic^ in unaui=

i)'öxüd)cx, tortf(f)reitenber ßntroirfhmg befinbe.

2lber nict)t nur bie ^£)i(ofopt)ie fe'^en toir lange öor ^ma unb ben

„Üteben an bie beutfc^e Aktion" tätig im f^ovtfc^ritt ju einer (ebf)aiten

Xeifnatjme am ©taat, fonbern aud^ in ben JTrcifen ber 5]3otititcr regten

]idj frifc^e, öortoärtöbrängenbe Gräfte. <Bo berid^tet 3. 35. ©c^ön-):

„©c^on im Sommer 1806 ^atte fi(^ in Stbfid^t ber äußeren 5ßerf|ältnijfe

bei un§ gmifd^cu bem ©el^entaffen beffen , tt3a§ gerabe öorfam , unb

ätoifdien ber ^bee eine§ felbftänbigen ©taateg bei einäetnen 5)lännern

ein Äampt enttoidEelt. 5Jlan fonnte bie erfte Partei bie .g)augtri^f(^e

unb bie äroeite als bie -^arbenberg=©teinfc^e bejeic^nen. 5)ie ©c£)(a(^t

bei 5luerftäbt machte ba^u ben großen ©tric^." Unb noc^ größer ttiar

ber <S>tx\äj, ben ber ^yriebe öon 2:ilfit maci)te. 2lber ^ßreu^en feierte

fein flö^li(^e§ 6rmad)en unter bem ßinbrudf biefer ©reigniffe. @(^on

früher mar ber geiftige 33oben für ba§ Üteformmerf geebnet, unb ''DMnner

toie i^id^te unb Slttenftein brauefiten nid^t eine ganj neue geiftige 3öieber=

geburt buri^jumac^en , fonbern fie tonnten bie Senfarbeit nac^ ber

^ataftro|)^e genau an bem fünfte fortfe^en, an bem fie fc^on bor biefem

äußeren Eingriff angelangt maren.

S)abci ift nun nocf) ein ^Jtoment öon f)öd^fter 33ebeutung in bem

aEgemeinen 3eitbemu^tfein ju ermätinen, ba§ mit bem S)arge[tft(ten eng

jufammenl^ängt, ba§ aber — föie jebe gro^e @r!^ebung — au§ Um=

ftänben unb Situationen be§ äußeren 2eben§ nic^t abjuleiten ift: iä)

meine ba§ gewattige ^nmac^fen einer alle Sebengöer^ältniffe bur(^=

bringenbcn 9te(igiofität, bie feincSiüegg nur auf bie Greife ber romantifftien

Siteratur befc^ränft blieb, g-anb boc^ ©d^leiermac^er , ber 1799 ein

^Publifum öon S3eräct;itetn ber 9teIigion ju i^r ju befet)rcn ftrebtc, f(^on

einem benad^öarten Sanbe corgenonimen ftnb, erinnert un§ empfinblidö baran,

ba§ bie (\evo()i)nü(i)e 33eencjung be§ 93egrtff5 Dont ©laate nic^t länger ftattfinbcn

fann. 2)er (Staat ift mel^r atö 33e(|ueni(id^feit^anftalt, mefjr alö bie neutrale,

armierte £)anbel§=, &imexi)5= unb ©ic^er^eitsfompapnie, bie ber gemeine ^Bürger

ober üielme^r Slftionär im Sluge l^at, rcenn er feine bürgerlichen unb moralifc^en

Slbgaben, ^öüe unb ^präftationen überfd^lägt. S)ie inneren Güter, bie ©ebanfen

unb ©efü^Ie ber Sinjelnen muffen bem Staate ninbisiert roerben: bie ^ad^t^eit

ift ju Gnbe, roir roerben roieber ©igentum beä ©taats."

1) ©. 138.

2) ecfiön I, 36. — ajgl. 6in|e, öift. ßtfc^r. «b. 76, ©. 441 ff.
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1821 e^er kleben an t5vömnte(nbe, an 9ll6er= unb ÜbergtäuBige nötig.

2öie tief er hnvä) feine |joIitifcC)en ^^rebigten wirfte, bie 3um :Jeil g(eitf|=

jaHä auö ber ^dt öor bem ^ufanimenbrud^ ftammen, ift befannt. 5U§

er feine äöirffamfeit in SBerlin eröffnete, fonnten freiließ bie ^Mnner

ber 3tegierung nid^t nic^r unter feinen äu'^örern fein. 5lu(^ f5i<^te

brang feit bem 5ltf)eiämu§ftreit immer tiefer in eine religiö§=ml5ftifd)e

aBettanfct)auung ein. Unb fo fanb er fid^ fc£)lie^ti(f) Dal^in getrieben,

auä) ba§ ftaattic^e Seben unter ben @eftc^t§^un!t biefer f)öc^ften menfi^=

It($en 5Dafein§form p fteEen. 3öir werben biefen ^un!t feiner Sef^re

um fo me^r ^eröorl^eben , al§ 3lttenftein babon auf§ tieffte ergriffen

würbe unb man ^ier mit feltener S)eut(i(^feit beobaditen !ann, Wie aud)

abfeit§ öon bem bireften 6tnflu§ ber 9iomanti! bie ^been fic^ t)or=

bereiten, bie un§ an ber l^eiügen Slßian^ unb ber unter i^ren SBirfungen

fte^enben näc^ften ©poc^e ber euro|3äifd)en Staaten '^eute fo frembartig

berühren.

III.

3(m 20. Ütoöember 1793 fd)on fc^rieb ^id^te an feinen f5rreunb

Slfieobor ö. Bd)ön: „^(^ werbe über einen (Begenftanb, ber mic^ mit

unwiberfte'^tid^er ©tärfe an fid^ 3ifl§t, über 5iaturred^t unb Staatsrecht

nod) mand)e§ fc^reiben ; iä) werbe fo lange fd^reiben, bi§ id) hmäj irgenb=

eine ©dE)rift hierüber mid^ fo in 9(ief:pe!t gefegt l^abe, ta^ \id) niemanb

an mid^ traut." ^idE)te l^at Söort ge'^atten: ben jafobinifi^en ©turm=

fc^riften biefer ^a^re folgte 1796 bie Diejenfion ber Äantifc^en Sd^rift

„3um ewigen f^rieben" unb ba§ ^^aturred^t, 1798 bie ©ittenle'^re,

1800 ber gefd)toffene ^anbelgftaat , eine ^exfjt öon 2ßer!en, bie tro^

ber gtei($b(eibenben (Srunbgebanfen bod£) bereits eine SBanblung in

feinen poütifi^en Stnfd^auungen geigen , unb in benen ber ftarfe etl^ifd^e

iSn^It feltfam mit ber begrifflidfien gorm , bie i^n fid^ auf^unet^men

ftrüubt, fontraftiert. Siro^bem f)at ^^'idlte bie Slnfd^auung, bie id) al§

feine naturred^tUd^e (5taat§auffaffung bejeid^nen möd;te, ba^

nämüi^ ber ©taat auf bie l^ö^ere 9latur be§ ^Qlenfd^en nid§t wirfcn

fönne, aud^ bonn nod^ immer beibehalten, als feine :politif(^e ^pl^ilofopl^ie

burd^ bie @eban!enrid§tung ber ß}ef(^id^t§t)'^ilofop'^ie unb bie

©efamtumbilbung feiner ßel)re eigentlii^ in ein neueS, üöttig öeränberteS

©tabium trat. 2)iefe @efd^ic^t§|)l)itofo|)'^ie nun wirb niemanb als baS

ju bejetdCinen Wagen, waS ber Sitet befagt: ©ie will nid^t ben l^iftorifdfien

33ertauf ober gar bie ^on^eiption ber ©ntwidtung in eine oEgemeine

i^ormel faffen, fonbern fie ift eine Jlonftruftion ber ©efd^ic^te unter

et^ifd)en (SefidfitS^junften , eine an bie 2Cßir!lid}feit beS „gegenwärtigen

gorfd;ungen j. branb. u. preug. ®e\d]. XVIII. 2. 9
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.•Zeitalters" anfnüpjenbe ^Jloralpl^ifofop'^ie. ©Ben barum aber irirfte fie

auf bicfc ©cgcntuart ]o tief, toeil fie bo§ geitBctüultfcin, tüie lüir c§ jit

anaU)fieren gefiidjt ^afcen, in einer großartigen fl)[tematifd}en Slnfd^auung

äufammenfaßte. @o tüirb c§ au($ erftärlid^, ba^ bie „©runbäüge be§

gegenwärtigen 3eitalter5" , bie ber (Staatsmann 3Utenftein nid^t nur

gcf)ört, fonbern ttjai^rtiaft ftubiert t;atte, bie ganje 3öeltaiif(f)auung§=

grunblage feiner Senffc^rüt toerben fonnten , o'bmo'ifl biefe 33orIefuugeu

boc^ in i^icC)te§ (5ntn)ic!(ung fetbft nur eine ©tnfe Bebeuteten, bie er

f(f)on in ben „^ebcn", nod) me^r aBer in ben ©c^riften öon 1812/13

üßerfi^ritt. ßjerabe biefe ©tufe aBer muffen toir erraffen, um gu feigen,

öon toetc^cn ©ebanfen 9Xttenftein ausging unb ttiie er etttja fortgcBilbet

t)at, was in i!^nen angebeutet lag. Sßenn mir atfo an(^ bie „kleben

an bie beutfdfie Station" gelegentlid) jum S5erg{ei{^ ^eran^ie^en werben,

fo fönnen boc^ atS etgenttidtie Duellen nur nod§ bie „25otIefungen üBer

ba§ Söefen be§ ©ele'^rteu", ber Srianger UnibeifitätSptan unb ber 3luffa^

üBer 5Rac(i)iatieKi in 33etrad)t fommen. 2)er Ic^tere ift ein potitifi^es

3eitftürf erften ütangeS, feineSWege ber "^iftorifc^e ©ffalj, für ben er ftc£)

auSgiBt. ®urci^ ben 5Jlunb 9J?ac(f)iabeEiS unb bie ?Inmerfungen beS

,^erau§geBer§ werben l^ier bem Äönig, ben ^iniftern, bem 23oIf unb

bem ^eere unmittelBare Seigren gegeBen, bie benn 3Iltenftein wenigftenS

nidit ungenü^t gelaffen '^at, wie bie ja'^treirfien 3it<ite in ber S;en!f($rift

BeWeifen. (Snblii^ Werben wir, um ^^^id^teS perfönlid^e (SebanfenatBeit

unb ©timmung ju öerftefien, !etneSWeg§ aBer als nac^gewiefene Quellen,

bie ^otitifd^en fyragmente üon 1806/07 unb bie Beiben 3luffä|e üBer

ben Patriotismus l^erangie^^en.

©eit bem ^al^re 1800 unb bann BefonberS unter bem Einfluß

©dieltingS ging ^^tcfite baran, fein ©t)ftem beS 3fnteIIigiB(cn auSjuBauen,

b. f). eine i^beenle^re auSjuBitben, bie ifiren 3(uSgangS)3un!t im 21B=

foluten nimmt, ^ierl^in gel^ört fowo^t boS gefci^ict)tSt)'^i(ofo|)'§ifd)e ®runb=

fc^ema als bie Äonftruftion ber aBfoIuten ©taatSibee in ben „®runb=

3ügen". 5Der ^nl^alt ber ©efd^ii^te ift nichts anbereS als bie göttti($e

äöeltorbnung , atS baS SeBen ber aEgemeineu S^ernunft. S)iefeS bott=

äief)t fidE) in ben fünf Zeitaltern: 2]ernunftinftinft , 2]ernunftautorität,

oöttige @man3i:pation üon ber 33ernunft, S3crnunftWiffenfd£)aft, 25ernunft=

fünft. S)er auf allen biefen ©tufen \id) gleii^BteiBenbe S^^^ ^'"^ (Jrben=

teBenS oBer ift ber, baß bie 5]^enfcf)'§eit alle il^re 58ert)ättniffc

mit i^reil)eit nad^ ber 35ernunft einrid^te; er liegt öerBorgen

aud^ als jLrteBfraft unter bem britten S^it^i^ter, foweit eS fidC) öon ber

SSernunft entfernt l)aBen mag unb ber üollenbeten ©ünb'^aftigteit anl^eim*

gefaüen ift. 3Senn nun bie (Sattung biefcS 3iel „mit ^rei^eit"

i\
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ergreifen \oU, fo fann ber SnT;att biefer ^^frei'^eit nichts anbere§ fein qI§

bte S3eförberung jeneö feiner 5iatur nad) öorTjer beftinmiten , nDt =

ttjenbigen SSernunft^tuedä. Slber Qud§ ba§ rein pf^dfiologifc^-faufate

©etrieBe !ann im üicfultat nicf)t§ anbereg ent'^alten. gür bie gefcf)ic^t§=

|):§ilofop^ifd}e 33etra(^tung nlfo, bie \xä) auf bcn abfoluten @tanb|)unft

er^eöt, faHen f^rei^eit unb gflottnenbigfeit äufammen; e§ fann in ber

gefi$id;tti(^en @nttricE(ung nid§t§ geöen, tt)a§ nid^t auf bie eine ober bie

anbere QBcife ben ©nbälued förberte ^).

3)a nun ber Staat ber ^auptträger '§i[torifd§er S3en)egungen ift,

fo fragt e§ fic£), n^ie fein äöefen üom ©tanb^unft ber Sfbee au§ ju 6e=

ftimmen ift. gii^te gel^t alfo, bie 2)ebuftion§met^obe be§ ^flaturrec^tS

aufgeBenb, üon ber SSeftimmung be§ a Bf

o

tuten ©taatS (im p!§i(o=

fop'^ifdien ©inne) au§. ,g)ier unterfd^eibet er ^^orm unb Materie. S)ie

gorm be§ ©taate§ 16e[tel)t in ber „Sfiic^tung aller inbiöibuetten Gräfte

auf ben ^roid ber ©attung". Sejüglid^ ber .^räfteöerteitung gibt e§

brei '-möglitljfeiten : Ungteid)^eit be§ 9tei^t§, ©leic^^eit be§ 9iec§t§

(tooBei aber nod§ ftänbifclje Ungleic^l)eit befte'^t), unb @Ieiif)^eit aud§ ber

9{ed§te. fjid^te weift nad), ba^ ber abfolute ©taat nur eintreten fann,

too bie te^te gorm Bereite erreid)t ift; benn fie aEein gen)ä{)rteiftet bie=

jenige f^iei^^it unb @Ieid)^eit aller, bie bie Sebingung bafür ift, ba^

toirfüc^ alte i^räfte bem ©taate augute fommen. 2lEe 5lräfte aber,

einfd^tie^tic^ ber SSitbung, mu^ ber tioHfommene ©taat für feine 3iDcde

mit 23efd§Iag belegen, unb nur in biefer ^^Ibfic^t toitt er bie grei:§eit

feiner ^titglieber, weit fie nämüc§ allein bie l^öd^fte gntwidtung ber

tnbiöibueEen Gräfte öcrbürgt. ©otoeit bie ^^orm be§ ©taate§ , rcfp.

feine SSerfaffung. S)a§ ^ateriale beö ©taate§, b. tj. fein S^sä, ift

bie i?ultur ober bie 6inrid)tung aEer menfd)lic§en SSer'^ältniffe nai^

bem 35ernunftgefe^.

<g)ier aber teilen fid) nun bie ©ebonfenrei^en bei gierte. 2Bie e§

bei jeber SluSmalung eine§ ^beatäuftanbeg 5U ge^^en pflegt, entftet)t eine

logifc^e 2lntinomie, bie jebod) nad^ bem 33orangefdC)idten ^ft)dE)oIogif($

nic^t unöerftänblid^ bleiben toirb. £)ie eine Sbeenridjtung öerl)arrt

fonfequent auf bem SSoben ber gefd)id^tgt)^itofo^t)ifct)en ^onftruftion unb

erblidt ba§ ^kl ber Suttoidtung be§ ftaatlid^en 2eben§ in feiner inneren

tieferen Erfüllung mit ber 3fbee, luä^renb bie anbere, in 5i<$te§ 5^atur=

red^t fc^on entwidelte unb auf ber befd)riebenen bualiftifd^en ^ft)d^otogte

1) «gl. 2ß. m. VII, 141: „31ottDenbtgfeit, aber feine blinbe." Unb 210:

„gml^eit, bie nur oermittelft be§ Surd^gangeS burd§ bie [pd^fte @efe^mä|igfeit

entfielt."
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beiur)cnbe 5Infrf)auung baran jeft^lt, ba^ ber ©taat fi(i) um ]o me^r

jdbi't überflüiliö marf)en tüitb , a[ö 33emunit unb ©ittUc^feit unter ben

^Jlciifcf)cu lüadjjeu: ber Staat ift nur 33ebingung unb 9)littel

3ur ßräeugung eines rein [ittüc^en, ftaattofen 3uftani'e5' S)ie ©taat§=

Icl^rc öon 1813 öoll^ie^t enbtirf) einen ^om^romi^ ^i^ijctien Beiben 2ln=

fd}auungen, locnn [ie ben ©taat ^xoax ^um ßr^ie^^ungsinftitut au§=

geftalten mU, aber mit ber Slufgabe, [ic^ jelbft unb feine 3Birfung§=

toeije: ben ^^^ang, überflüffig ju niai^en.

^n ben „©runbjügen" fönnen wir ben ^ampj beiber 2;enbenäeu

mit großer S)eutli(i)feit 16eobac£)ten: Sie jiel^en ben ©taat äunäct)l't in

bie öormärtSbrängenbe ©nttoidtung jur ^erricfiait ber SSernunft hinein.

5lber erft nacf) bem ^eitaitei^ ^^^ SJernunitroiffenjc^ajt : in bem ber

S3ernunittunft toirb [id^ ber Staat feinen ibealen ÄulturätoedE mit

tlarem ^öemu^tfein benfen ^). 5ßi§ ba^in förbert er i^n, ba ja g'^fi'^e^t

unb ^totmenbigfeit im Ülefultat sufammenfaEen , immerfort o^ne fein

eigenes Söiffen ober befonneneS SBoEen, getrieben burc^ ba§ ^^laturgefe^

unferer ©attung, nämlict) ba§ @efe^ ber Selbfterl^altung. S}on biefem

©efi(^tS|)un!t au§ atfo ift ber gegenwärtige Staat, fotteit er ficf) nur

ben S^ed ber Si(^erf)eit mit Semu^tfein fe^t, eine „burc^ bie Sc^utb

ber3eiten" l^eröorgerufene niebere Staatöform^), bie überrounben werben

niuB, je weiter ba§ p^ere 2eben auc^ baS |joIitifi$e S)afein mit feinem

@ef)alt erfüttt. S)ann werben aud) 33i(bung, 3teligiou, ©r^ic^^ung unb

Sitttid)feit bem Staat unmittelbar ^toedt fein fönnen. S)ie „ööUige

S)urc^bringung" be§ SBürgerS tiom Staate, bie mit ber (Sleic^fteEung

ber 9led)te beginnt, ift erreid)t^). S)iefc ibeale Slnfc^auung ift, öon

wenigen Stellen abgefef)en ^) , in ben „üteben" ju öoHem S)urd)brud}

gefommen; fie ift e§, bie in ba§ wirtliche politifdje Seben mit fo großer

@ewalt eingriff unb bie Stttenftcin fidj aneignete, wenn fie aud^ in ben

„©runbjügen" eigentlich nur !eimf)aft öorgebilbet War^).

S)enn in biefem SBerf fc^wiHt tilö^tidj bie naturre($tli(^e 2ln=

fct)auung^) mit 5]lad)t empor unb bricht jene gefd)id)t5|)t)itofop^ifd^e

entwidlung in ber 9Jlitte geWaÜfam ab. 6§ ift, al§ ob S^ic^te in fid)

1) VII, 161.

2) Vn, 210.

3) VII, 221.

4) j. S. vn, 392.

5) Sgl. ©runbjüge VII, 147. 157. 3teben 283. 384. 394 f. 4.30 f. 436.

.5Poat. gragm. VII, 513 u. ber mdbüd 526, ferner VI, 369.

6j @. 1661 '^d) roteber^ole, ha^ bamit ntcfit bie Stl^eorie be§ bloßen 3tecl^tö=

ftaats gemeint ift. «gl. bie ausbrürflid^e Stble^nung @. 143.
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fell6[t mül)fam gegen bie ftaat§teinbli($e Slber feiner Statur unb feiner

3e{t anfämpfte, of)ne bod) ben ^ut jn ftnbcn, bem ©taat eine ber

3eit loa'^r^aft angenteffene , t)o'§e ©tettnng anäiiroeifen: @r ift unb

hUibt eine 3tt3ang§anftalt ; ba er alfo immer nur äu^erlic^ toirfen !ann,

barf er nie auf Woralität rechnen, mu^ öielmel)r überall ßigennu^ unb

6öfen äBillen öorau§fe^en ^). ^^olglid^ !önnen bie '^öl^eren 3*üctge ber

SJernunftfuttur: gtefigion^), ©ittli($!eit unb Söiffenfd^nft „nie" fein

3tDec£ »erben. 6r bient i'^nen inbireft unb ft^afft — bic§ ift ba§

l§öd)fte — gute ©itte; aber über biefe ^^unftion reicht er ni(^t f)inau§.

SDa'^er tuirb ber Staat im 3fitalter ber öermirflid^ten 35ernunftfunft

über'fiaupt fic^ fctbft überflüffig gemad^t l^aben^). 5£)er (Betel^rte, ber

©itttid^e, ber Steligiöfe tun aHe§, u?a§ er erjtoingt, o'^ne'^in au§ eignem

eintriebe. SSeibe Slrten ber ^otiöation toerben biefelben äußeren §anb=

Jungen gebieten; aber ba§ ift eine rein pföltige 2)ecEung. ^ebenfalls

tjertöre ber (Staat, waS boct) fein äöefen au§mad§t, ben 6'^ara!ter at§

jtüingenbe (Seraatt unb tt)ürbe bto^ ber Seiter, ^ü^xn unb treue 9lat

ber äöilligen*). ^Jtan fie'^t: bie teuere Sluffaffung unterfd^eibet fid^

auä) hahuxd) üon ber erften, ba^ für fie nid^t tt)ie bei jener ©taat unb

©efeEfc^aft unmittelbar jufommenfanen: für fie ift ber ©taat nur ba§

untergeorbnete Mittel jur (Srjeugung einer öolltommenen (Befeltfcf)aft ^).

Über biefe 2)o|3peI^eit ber ©taatganjfaffung ift j^ii^te nie'') ^tnauä=

Qe!ommen. äöir bürfen fie um fo meniger tierfc^Ieiern'^), al§ fie un§

t)f^d^otogif($ uid^t unauftö§lid^ ift, unb al§ Slttenftein, obmol^l et im

toefentUc^eu ber erften 2(nfiif)t folgt, gelegentlich bod) auc^ öon ber

liberjeugungStrait ber äWeiten, bie im ganzen 3eitbemuBtfein eine ©tü^e

^at unb überbie§ auf einer ^um Steil richtigen fft)d§ologif(^en S3e=

obad^tung beru'^t, ergriffen npirb. %i^ Stealpolitüer mar ^^-id^te für bie

^erftärfung unb ibeale Erfüllung ber ftaatlid^en (Semalt; aU etl)ifc^er

1) VI, 404 f. VII, 83. 144. 166 ff. (bef. 168 *) 237 *.

2) S)iefe fonfequente S^rennuna ift um fo auffaltenber, alä f^id^te fefbft

t)a§ S^riftentum alä ba§ ^rinjip beseic^net, baä ben mobetnen ©taat gefd^affen

r)at. VII, 185. 188. 202.

3) 33ef. VI, 306 (1794!).

4) VII, 168. 187.

5) ©. 2tnm. 3.

6) SSgt. bef. bie ^Rec^t^Ie^re üon 1812 (9Jac^ger. 2B. 215. II, 607—634), rao

«ber ©. 540/2 ebenfaltä ber etf)ifd^e er^iel^ungggebanfe l^ineinfpiett.

7) SBinbelbaub, g^id^teä S^ee uom beutfd^en Staate, 1890, fonft bie

rid^tigfte ©arfteltung, gel^t barin fel^l, ba^ fie bie 11. 33orI. nic{)t auf ben ah'

foluten ©taat bejie^t. Siefe Stnfic^t roiberlegt neben üielem onbern VII, 237.
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^bealtft Tür bie 5(uff;ebung be§ ©taateö^). ^n hex erften @igen|d)aH

öermod)te et pI)antai'icüoIIe ©cfiKbcriinflen cineä ^bealftaatl jii ent=

toetfen; in ber anberen träumte er üon einer üollfommcnen ©efellfc^aft.

2ln einem Sfbeal aber i[t nie bie begriffüdie {^ormel
, fonbern bie Äraft

be§ 2Bert(e6en§, bie fie trägt, tion praftifdfier ^Scbentung: genug alfo,

baB 5id§teg ße^rcn tatfäcf)(id) bem Staat moratifc^e Gräfte in reiii)er

güEe jufüt)rten!

SBerjoIgen U)ir nun bie er[te 9lid)tung toeiter, fo ^ängt bicfer @e=

banfe bon ben beiben ©tufen ber ©taatSaunaffung eng mit einer

anberen Slnfi^auung jufammen, bie ^^id^te nä^er erft in ber „9leIigion§=

tel^re" entn)ic!elt ^at, bie aber bei atten brei 35orIefungen , bie üon ber

3Jbee '^anbetn, im .f)intergrunbe liegt: e§ gibt fünf ©tufen, in benen

ba§ abfolute Sein jum S)afein, b. 1§. gum ^Betou^tfein gelangt: bie be§

blo^ finnlicfien 2eben§, bie be§ @efe^e§ (Äantg fategorijd^er ^m^eratiö),

bie ber öoHenbeten ©ittlicfifeit, ber 9ieligion unb ber äBiffenidjaft. 2Bir

lieben bie erfte, britte unb üierte f)ert)or, bie in ben „©runbjügen" attein

eine Atolle fpieten. 2)ie ßr^ebung öon ber Sinntit^feit jur ^bee ift

ba§ Sl^ema, ba» gic^teö ßtl^if, (Sefd^idf)t§pl^i(ofopl)ie unb ^^äbagogi!

gleidiniä^ig bef)errf(i)t. Sie ift ber ©egenftanb feines .g)offen§ unb

feiner religiöfen ^ll^nung ^) : benn ba ber Segriff ober ba§ p^itofop!^ifc^e

Softem immer nur 2Iu§brucE unb Spiegel eineS bereits öor^anbenen

urfprünglidjcn ßebenS ift , fo fann mot)! bie Srjicljung burd^ ©vtoedung

ber felbftänbigen (SeifteStätigteit bie ^fUßenb barauf {)inleiten: aber baS

drgreifen ber ^bce bleibt bod) immer ein gefieimnieöoÜer ^^reil^eitsalt

be§ 3U (Srunbe liegenben 2cben§ , ber nur baburd) erleichtert tt)irb , ba§

ber ^bee fetbft eine cmpor^iefienbe Äraft , eine Siebe unb ein @lüd§=

gejüt)! inncmo'f)nt, ba§ nur ber fennt, ber e§ in fic^ felbft einmal üer-

tüirftid)t ^at, niemals jebo($ burd) Iogifd)e Cpcrationen beraiefen werben

!ann^). S5on biefem Seben ju berid^ten, maäjt gid^teS päbagogifd^en

©nf^ufiaSmuS au§. So fdC)i(bert er in ben „5ßortefungen über baS

äBefen beS ®e(e't)rten", toeld^e ©eftatt bie 3fbee, bie .g)ingabe an bie aE=

gemeine Sattungibcrnunft, im Staatsmann, im S/O^enten unb Sd^rift=

fteÖer annimmt. SBenn 3l(tenftein fic^ mit SSetou^tfein jum Stanbpunft

ber ^bee auigefd^mungen unb fie im Stoat äu öern)irftic^en geftrebt ^at,

fo ertoeift er fid§ atS einer öon benen , bie S^idjte ju foIdE)em ßeben er=

roedt f)at , bie bie ^ratt, bie organifd)c gin^eit unb ben göttli(^en Ur=

1) %!. ^aid), Jic^te, feine ßt^tf ufra., 1905, ©. 45.

2) Diac^flel. 2ß. 2B. III, 273. 3teben 310 f.

3) 2B. 2Ö. VII, 242.
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]pxünQ, bei- Sbee, tute er [ie tetirte, in fid) enipfunben l^oben. Unb aud)

bie t)öd)fte Unterfc^eibung , bie t^id)te an bem £e!6en in ber ^bee felBft

nod^ öoE^og, roirb fui; i^n üon 33elang: öon bem @tanbpun!te ber

wahren @itt(ic^!eit , bie ba§ ^flid^tgebot innerlich tiöHig in fid) an]-

genommen §at, fonbert fid^ aU ein nod) ^ö'^erer 3uftanb bie ©tufe ber

Üteligiofität, bie biefc§ ©ebot aud) metap:^t)[ifd) ju begreifen unb ju lieben

lefirt unb fo ben SKenfdjen innerlich ööÜenbet, inbem [ie i^m jeigt, wie

jeber einzelne ^JJloment feine§ Sebenä in ber eloigen ßntmidluntj beS

einen göttlichen ©runblebenS enf^alten jei. S)ie§ ift
— roenigftenS in

ben „SSortejungen über bie ©runbjüge" — ber '^öc^fte ^uftanb be§

5Jlenfd)en ^). 9teligion ift banac^ nic^t unmittelbar 5(!tit)ität, auc^ nid^t,

toie bei 6d)leiermad§er ^), (Bejülil, fonbern toie bei ©c^etting: ÜJteta|)f)t)fif

unb ^iljltif.

5Jtit biefer i^iitenletire l)ängt nun bie giffung be§ 9iationatität§=

Prinzips bei i^iä)te eng pfammen. ^^Her^) l^at bie äBenbung S-id)te§,

ber nod) in ben „(Srunb^ügen" uuumttjunben ben ^o§mo^olitigmu§

be!ennt, jur nationalen i^bee in ba§ erfte (Sefpräc^ über ben ^Patriotismus

gefegt. 2!öie mir jeine ©tetlung ba^u auf^uiafjen :^aben, jeigt un§ aber

eine nod) yrüljere ©tette au§ bem ©rlanger Uniöerfität§gutad)ten^) meit

beutlid)er: „2Birb nun etma noc^ überbieS, burd) eine nid)t geiftlofe

3ln[id)t ber @efd)ic§te, ber le^tere (sc. ber befonbere 3SolfSi^ara!ter) be*

griffen al§ l)eröorgel^enb auS bem allgemeinen neueuropäifd^en 6t)ara!ter^),

fo tritt an bie ©teile be§ bumpfeu unb unbel^olfenen Patriotismus

(©partaniSmuS fönnte man eS nennen) ber fic^ felbft flare -Patriotismus,

meld^er mit äöeltbürgerfinn unb beutfd)em ^ationalfinn fid) fc^r mol^l

üereinigen lä^t, unb in jebem fräjtigen ^enfd)en ]iä} notroenbig bamit

üereinigt (^IttijiSmuS fönnte man i§n nennen)." äöie ift biefeS 3"=

fammenbeftel)en öon Patriotismus unb äöeltbürgerfinn ^u benfen ? 5lid)t

anberS als fo, mie fid) S'tc^te überliau^^t bie Wöglid^Eeit ber ^nbioibnalität

bad)te: baS 3lbfolute fann nur 'heraustreten in inbiüibueEen unb ein*

fettigen 33ilbungen; aber fe originaler, fräftiger eS in i^nen ©eftalt

getoinnt, um fo l)öl)er fte'^t baS fo befd)affene Seben. S)ieS menbet nun

gid)te in ben „Üteben" fo, ba^ er ben ®eutfd)en ben eigenften 33eruf

3U biefer 5Jermir!lid)ung beS Sbealen äuf(^reibt. äöo biefe tatfäd)li(^

ftattfinbet, ba ift bie beutfc^e Station, gidite felbft ^ielit bie ^onfequeuä,

1) SB. 2B. VII, 60.

2) Öegen i^n V, 411.

3) <piftor. 3tf(^r. 93b. IV.

4) atac^gel. m. 2Ö. III, 284.

5) aSgl. VII, 193: „neueuropäifd^er 3tationafd^arafter".
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ba^ cg ntfo aiiif) in itnjercm ä)oIfe 5tue(änber Qeben fönne; üegt e§

ha nid)t na{)c, ba^ er zugegeben l^aben mürbe, auct) 3(uölänber fönntcn

3u 5)ciitfd)cn toerben, tcenn nt(^t eben bie ©)3rac^e fo eng mit ber

geiftigcn ^-probiiftiöttät ücrwac^fen tüäre? i^ebenfaüö fjaben ^. ^i\ä)ix

nnb 2ßinbe(banb ^) üottfommcn ret^t , toenn [te biegen auf bte ^bee

gegrünbeten ^4satrioti§mu§ öom i?o§mopoI{ti§mu§ gar ntct)t ]ö öerfc£)ieben

finben unb bie Unfäl^igfeit be§ fpefulatiben ®enfer§ betonen, bieje neue

üieaütät be§ potitif($en £eben§ mit feinen Mitteln p fonftruieren ^).

S)iefe 2:atfad)e ift für un§ um fo mic^tiger, al§ toir bei ?IIten[tein genau

baSfetbe 5p^änomen beobachten: 51ac£)bem er ganj im 5id)tefd)en ©inne

aU l^öd)fte ^bee üom Staate bie ^hn ber Ijöc^ften ßraftäuBerung ent=

midelt I)at, fätirt er fort: „^ur bas Ergreifen biefer ^bee toirb eine

51ation bilben, b. i. eine ^Bereinigung bon 5]tenfd)en bon gleid)em ©eifte

befeelt. S)iefer @eift, ber ba§ gän^lic^e .^ingeben jebeS ßinjelnen für

ba§ ipoc^fte ber 931enf($^eit in fic^ fa^t , mu^ ung(eid) ftärfer werben,

al§ bie bto^ jum ^etftören, pm 9laub unb jur ©innentuft geleitete

,(?raft." Unb tuir toerben feigen, baB bie onberen Stationen für i^n

gteidjbebcutenb finb mit ber Sßerförperung foldjer nieberer ^been^).

©(^lie^Iid^ ift e§ für unferen !^)X)ed öon ^ntereffe, gidjteS 3tnfi(^t

über bie (Stufe, bie ber ©taat in ber ^iftorifc^en (Scfamtentmidtung jur

3eit feiner S3or(efungen erreid)t I)abe, fennen ju lernen, '^ladc) i^m

arbeitet ber gegenn)ärtige ©taat nod) an ber 2lu§bitbung feiner f^orm.

ßr befinbet fid) im Übergangeftabium bon ber ^teeiten jur brüten ©tufe:

b. X). öon ber ©leic^^eit be§ 9ted)tg jur ©(eic^^eit ber üted^te ober ber

ööttigcn bürgerlid)en S^rei^eit unb ®teid)l)eit. 5luber§ auSgcbrüdt: er

I^ält ben gortfc^ritt be§ @taate§ öon ber ftänbifdien ©lieberung, bie

ein 9ieft be§ ^^fubaliSmuS fei, ^u bem, wag mir moberncS ©taat§=

bürgertum nennen, für bie näd^fte Stufgabe, ßr brüdt bie§ einmal

aucf) fo au§, ba^ bie „innige S)urc^bringung be§ 5Bürger§ öom ©taate"

ber politifc^e 6f)arafter3ug feine§ 3fitalter§ fei*); an fid^ aber ift i^m

bie gegcnmärtige ©poc^e, gemä§ jenem 3£itgefü]^I, nod) ein 3fitatter

ber öottenbeten 6ünbf)aftigfeit , be§ grenjenlofen ©igennu^eS, ber S}er=

1) ©öenfo 9Jiebicu§, %id)te, 33erlin 1905, ®. 230.

2) aJeregftellen: Dkc^get. 2D. SB. III, 228 f., bef. aWacc^taüeEt: baf. 423

(= Sefta ®. 41). m. 3ß. VII, 59*. 181. 189. 212. SSgt. ferner 9?eben 359

(„ba§ 3Solf fcf)[ed^troeg"), 366 („nid^t engl^erjig unb auSfd^lie^enb, fonbern all«

gemein unb rceUbürgerlttf)"), 384. 387: „Sie DJation als öüUe be§ (Siuigen."

Äantftubien II, 101.

3) ©enffc^r. @. 6. $8g[. a«ebicuä a. a. D. ©. 228 f.

4) SB. 2ß. YII, 210.
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[lad)ung unb Slbtncnbung öon allen t)öf|cven gemeinfamen ^ntei-effcn,

ober and), wie er mit ©d}elling fagt, bcr 9(ui= unb IHugflärung. 'ahn

roir je^en au§ allem, ba| ber SSliif bc§ i^beatiften unb 5|]^ilo|o))t)en fid^

nur ungern an bcn langj^amen ©ang bcr ^fito^ter (aucT) wenn er fie

jeI6ft gleii^fani angeorbnet t)at) Ijätt, wie benn auc^ 5Uten[tein mit

fiewu^tem i^euer gleid^ ba§ l^öc^fte ^beal ergreift: „®urd)au§ jud)te

iä) ba§ "^öt^fte ju erreic^enbe ^heal autäuftetten. 5Da§ (Banje ift nid^t

ibealifdCj im gemeineren ©inne be§ 235ort§, ober blo^ in ber i^bee mögtii^,

e§ lä^t fii^ augfü^ren unb [idj bem i^beal möglid)ft nätiern^)." ®aö

ift ganj biefelfie ©timmung, au§ ber t)erau§ Siii)te bann in ben „hieben"

feine @pO(^e al§ bie ^Jtitte ber ^eit , al§ ben eigentlichen Söenbe^unft

aufwärts äum ^beal d^aratterifierte : „®er bermalen in ber ewigen ^nt

an ber 2age§orbnung fic^ Befinbenbe (^ortfdCiritt ift bie öoE!ommene

ßräie'^ung ber 51ation jum ^enfifien ^)."

IV.

2Bir werben nun ben 9lad£)Wei§ fütjreu, ba^ ber gefamte ^f)iIofop'^ifdE)e

^beenget)a(t ber S)en!f(^rift ^Utenfteing fo gut wie reftloä auf bie bar=

geftettten (Sebanfen ^yidCiteS, in benen fid^ @efdC)id£)t§t'^iIofop^ie unb

(StaatSibeal eng üerfd^Iingen, .^urüctgefü'^rt Werben !ann.

^unäd^ft bie (Sefd)id)t§pt)ttofot)t)ie : ©ie ift berfelben ef^ifd^en ®runb«

ftimmung entfprungen, toie ^^id)k^ ibeoliftifd^er ^^rortfd^rittSglaufie , unb

teilt bie 5luffaffung, bie 9lbam ^Ulüller öom SBeltgeift tjatk: „er mu^

Weiter, jebem fommenben ^Jloment, jebem auffteigenben unb immer

unruhigeren ®efd£)le(^t mit gewaltigerer 5ßeWegung, mit aEgemeinerem

Kriege feine erlfiabene 9fiul)e üeifünbigen^)-" ßbenfo lautet ^^Itenfteing

(S)runbbe£enntni§ : „6§ gibt uid^t§ ©tel^enbeg unb Unöeränberlid^eS auf

biefer .QSelt^)." 3ltfo ift audj jebe ©taatöüerfaffung jwar „eine ©tufe,

burd) weldlje ba§ menfd^lid)e @efd}ledt)t gelien mu^, altein eine ©tufe,

weld^e fie bemnädjft üb erferretten foll unb auf ber fie nic£)t ewig bleiben

barf" ^). S)arou§ folgt nun , ba^ ^ßi^euBen burd)au§ unanggefe^ fort=

fd^reiten mu^ unb nie ftiüe ftel)en barf*^). ©eine SSerfaffung ift fo

ein^urid^ten , — ba§ ift bie gro^artigfte unb entfd^eibenbfte ©teile ber

ganjen 2)enffd^rift — „ba§ in feber ißeftimmung berfelben

bie ÜJtögltcöfeit nid^t nur, fonbern fogar eine S3er =

1) ®en!fc^r. 217.

2) Sieben 306. 354.

3) »orlefungen ufro. ©. 205.

4) 38. 5) 24 b. 6) 18 b.
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aiiUnii"Ö .^m" gfortfc^retten tiege"^). ©tatt beffen ^at,

lüie ci- gegen ©c^öu f(agt^), ein 3iirä(fbiücEen nnb 3ui^ü(i^altcn in ber

ganzen SJerfaffung gelegen. 2Bie etwäf^nt, beftimmt nun 5Utenftein bie

'Jtuigabe ber Ütejorm bat)in, biefe(6e 33eTänbenmg , bie bie fmn^öiifdic

Steüolution mit (Bmalt eraftjungen l)at, mit Orbnung ^erbeijuiü^ren^).

gr nimmt aljo eine ^JlittetfteEung jtt)ijrf)en bem teiormatorifc^en nnb

bcm tjiftorijc^en @e[i(^tapunfte ein. 33i§roeilen iürd^tet er, \iä) felbft

öon „(anggewo^nten 9tnfi(^ten" nod^ nidjt genng Iü5gemac£)t ju '£)aben*);

feine ^tenbenj ift, ba§ Sttte 5U jerftören , tüa§ in [id§ |eIB[t nic^t me'^r

befteljen lann^). Slber in SBa^rl^eit forbert er bod^ nur für bie Strmee

eine ööttige 9tenf(i)öpfung^), mätjrenb er fonft mit l^iftorifi^em ©inn bie

3lnfnü|)fung an öcrgangene 3uftänbe fuc^t. ^ebem Slbjctinitt ift ein

fot($er l^iftovifdf^er ÜberbücE mit ftet§ ma^öottcr ^ritif borau§gef(f)icEt,

unb biefe§ l^iftorifc^e Söerftänbnis lä^t aud^ ben fonft fo fifiarfen ©egenfa^

feiner @)30(f)e gegen ben ©taat i^viebrici)§ bee @ro§en mitber erfcfieinen:

ba§ atte ©t)ftem mar bem banmligen 36it9£Ut angemeffen ') ; e§ liegt

an bem unabläffigcn ^^ortfc^reiteu be§ 3eit9'^ifif§ / ^^B ber neue 5leuc^

er^eifct)t: man mu^ i^n belaufeten unb es üerfte^en, i^n in ber leifeftcn

Slu^erung rid^tig ju faffen unb gehörig ju mürbigen. S)ie faft mt)ftif($c

9ioüe, bie ber Sfi^Q^ift ^" "üie^tx ganzen dpoc^e fpiett, erftärt fid) auö

ben ßinflüffen ber Ö5eifte§meta|)^t)fif, bie ©d)elling unb bie ütomantüer

öertraten , bie ^egel unb bie 'fjiftorifd^e 9iec^tifd)ute fortbilbeten. 3Iu(^

in ?^-id)tei bamaligem ©tanbpunfte lag ettoaS berarttge§. dine mid^tige

©teile in ben „Söorlefungen über ba§ äöefen bc§ (Setel^rten" ift menig

beachtet, in ber er enttuicEelt, ba^ ba§ @eifte§Ieben in ganzen gteid^artigen

klaffen in bie 3fit eintrete^). ^ebenfaES mar i^m „ber innetoo^nenbe

6eift ber S^'üm unb Söelten" eine bertraute 33orfteIIung ^).

3tnnerf)al!6 be» fortfdtiveitenben Scitö^if^^^ i^IIt qü^ für Slltenftein,

tote für Äant, girfite, ©d)etting, Slbam 3JtüEer ufro. ,
f^reil^eit unb

91otmenbigfeit jufammen. Stber biefe Seftre l^at nun für bie 5Jtänner

ber 9teform nod§ eine befonbere (Befü'^lsbebeutung : tDa§ fam, mu^te

fo fommen; es log fo in ber gött(ic£)en SBettorbnung, ba^ ^reu^en

jufammenbrad^ ; i^ena mar ber ©prudE) be§ gatum§, D^apoteon ift ber

1) 24 b. $8gr. bie ganä paraüele ©teüe in ben ^polit. gragm. gic^teS VII,

532, ferner VII, 211. VI, 362. 368, Sieben 394.

2) ©cfiön II, 43. 3) 26. 31b. 4) 217 b.

5) 6. 6)58b. 7) 166 b.

8) 2D. SB. VI, 365. ©ans är^nlic^ entrcirfelt f)eute Sucfen ben Segriff beä

©t)ntagma.

9) SB. 2B. VII, 15. 23. 109. 123. 191.
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^Fcann be§ ©djtdffalg unb bcr 53orjet)ung. ©0 ging e§ big Xilfit mit

eherner gtottoenbigfeit. ßeljtt bod) felbft gierte, ta^ bie ®ej^id)te baö

©efc^cfiene al§ nottoenbigeu ßrfolg au§ beni SSoi'^ergegangcnen anfct)e,

ba^ iür fie bie 5rei:^eit tioriiber fei^); unb an feine ^xau fd^rieÖ er

eben bamal§: „2öer :§inter bem SSor^ange ftanb, [iet)t man(^e§ anber§;

tröfttic^cr nic§t gerabe; aber er fielet bie eiferne DtotWenbigfeit meljr

ein^)." ?lber neben biefcr 8eite ber ^flottuenbigfeit ift nun aud) bie

ber f5frei:^eit im göttlici^en äßeltplane angelegt : bie ßr^ebung jur Sieform,

berfelbe fittüc^e 2Iu|fc^n)ung , ben gierte in ben „9teben" ^jrebigte, ift

an ber 3eitoi^nung^). äßir fönnen un§ l)eute in biefeS @efüf)t, ba§

nur burc^ bie mctap^t}fifd)c Unbcftimmt^eit ber SSegriffe grei^eit unb

gilottüenbigfeit eine p'^iIofot)t)ifd)e Stü^e erhält, nur fi^ttjer "^ineinüerfe^en^).

Unb hoä} ift e§ ganj bie (Srunbftimmung , bie \xä} burd) 2lltenftein§

SSriefe an 8c^ön l^inbutc^aie^t : „grei^eit unb giotWenbigfeit fallen äu=

fammen^)." „®a§ ^atum I)at getüattet, e§ toirb ferner walten*')."

5lber „ctraag @ute§ wirb au§ ber @ad§e, — ba§ ift geroi^, benn bafür

ift bie SBettorbnung" ^). 3lu($ 9Zapoteon ift öon (Sott gefanbt, bie

(Sd)Wä(^c äu zermalmen; er ift blo^ äßerfäeug in ber ^anb ber 35or=

fe'^ung^). Slber e§ ift felbftöerftänblii^, ba^ bamit fein blinber (Staube

an ba§ gatum geprebigt Werben foE^). 35ietme'^r beruft fic§ 3Utenftein

felbft in einer 2tnmer!ung ber S)enffd}rift auf eine ^tu^erung x^iäjU^,

bie am beften geeignet ift, biefe gan^e eigentümliche ß5efüt)(§üerfaffung

äu erftären: „Senfe, fönnte man bem ^Jlenfc^en jurufen, ba^ bu nid^i^

burd) bic^ felbft feieft unb aEe§ burd) (Sott, bamit bu ebel unb ftarf

toetbeft in biefem ©ebanfen; aber toirfe, aU Wenn fein @ott fei, ber

bir Reifen Werbe, fonbern bu alle§ attein tun müffeft, wie er benn in

ber 2:at bir nic^t anber§ l^elfen Wiü, al§ wie er bir fc^on ge'^olfen l^at,

baburc^, ba| er bid) bir felbft gab^")."

1) 5Reben 269.

2) Se5en I, 398.

3) Sef. SReben 306.

4) S3gr. oben, gierte VII, 141. 210, aud) 161 ff.,
VI, 166. SSefta 71.

SReben 282* vqU m. ©d^rift: Sie ©runblagen ber @efd;ic^t§raiffenfd)aft, 33erlin

1905, 3. ßap.

5) ©c^öit II, 21. 23.

6) 2)af. 9. 11. 21. 22.

7) <B(i)'6n II, 12.

8) 2)af. 24.

9) S)en!fc^r. S. 9.

10) SSefta 1807 ©. 71 = 2B. 2ß. («Rac^rafe) III 449.
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2Bic mm [cfion ^-id^tc (ßrunbaüge VII, 161 ff.) in biefe 5Durc§=

flcd)tiing auä) ben (Staat gtcid^fam ^ineingetnolben unb ö^Sfist ^atte,

bo^ lief) feine in ber ^flotioenbigfeit ber (Sel6fterf)attnng erzeugten ^n--

ftitutioncn ebcnfo toie bie bctüu^t unb frei gefc^affenen ber Söettorbnnng

einfügen
,

genau fo bc^^auptet 3lltenftein bie§ für bie brei. .^auptgebietc

bcö (5taate§ : für bie äußere ^olitif , bie baburcE) bebingte innere S3er=

faffung unb fpe^ieE bie ®efc|e. ^l^rer Söic^tigfeit toegen teile ic^ bie

bezüglichen brei ©teilen roörtlid^ mit:

1. „S)ie äußeren SSerl^ältniffe eines @taate§ finb fein 3ufammen=

Ijang mit bem ganzen fultiüierten ©rbbatt. S)iefer fielet unter ben

ett)igen @efe^en be§ großen 2BeItpIane§. S)ie ©rfüttung biefer ©efe^e

unter fid^ entfpringt junäcfift au§ bem S^erl^ättniS ber Staaten unter

fid^. ^^x freies gortfdEireiten unter fid) in ber unerlä^üd^ften S3erbin=

bung mit il^rem inneren 3uftfin5), gibt ba§ Dtefultat, toeld§e§ burd^ baö

äBeltgefe^ beftimmt ift, nid^t aber ben Sßeg ba^u. S)ie 3Irt ber @r=

füllung ift ba§ Söcr! be§ freien 3Birfen§^)." Sie Slnfd)auung, bie

hierbei pgrunbe liegt, ift bie eine§ SBeltorganigmug ber Staaten, ober,

tüie Stbam Mütter fagt, eine§ ®lieberöerein§. Tlan fie^t alfo beuttid),

toie eng ber 3ufammen'^ang be§ ©taate§ mit bem SBeltganjen, bem

dn ein'^eitlid^er ßJeift innemol^nt, gebadet toirb.

2. „6ine jebe ©runbberfaffung ift, wenn fie fid^ natürlich gebilbet

l)at, ba§ 9tefultat menfdt)lii^er |)anb(ungen, allein nur in ber 3lrt, lüie

fie fi(^^) bitbet; pgleidE) aber aui^ bie (ärjüEung eine§ @efe^e§ beö

22)eltplan§ unb geprt in biefer §infid)t ber Dlotmenbigfeit an^)."

3. bertritt er bie 3lnftd§t: „ba^ ©efe^e im aEgemeinen ba§ 9iefultat

eine§ geroiffen 3uftanbeg be» @taate§ nad^ alten SSe^ie^ungen finb, ba^

fie bälget ber ^flotloenbigfeit angel^ören, tnenn fie gleid) ein SBerf ber

greil^eit fd^einen, unb ba^ burd) fold^e biefer 3uftanb be§ ©taat§, au§

bem fie entspringen, im i^unern allgemein gemad§t unb ha^ S3erlaffen

besfelben erfi^toert, ober aber burd^ fie ber Söeg ju bem beabfii^tigten

l)öl)eren 3uftanb eröffnet unb erleid)tert merben fann*)."

S)ie nalje Serü^rung ber le^en ©teEe mit bem Segriff bee ©efe^eg

1) ©. 8. 58gr. auä) 7 b. 8 b. 9.

2) Sie ^arbenbenjfd^e .'öani'fd}nft i)at nur fie, bie be§ Äönig§ nur fid^.

8) 24b. ©. 25: „®ie ©runbuerfaffitng be§ Staatö al§ eine Stufe ber

3UtsbiIbung 5raar oon ber Station mit grei[)ett ergriffen, allein nad^ eiüigen 6e=

fe^en eingetreten." Unb: „SDie er sroar mit grei^eit rcä^It, bie aber eigentrid^

baö Siefultat ber 9iotroenbig!eit ift, bo feine ©infid^t ifin (sie) nid^t anberä su

raä^Ien geftattet."

4) 152.
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n '»)Jlonte§quicu§ „De l'esprit des lois^)" fann um fo tücniger übet=

afd^en , a(§ ja bie gaii^e ''Dteta^^tifi! bc§ ßkifteS unter feinem ßinflu^

tef)t unb Slltenftein au^erbem burif) bie 3lnnaf)me ber ße!§re tion ber

teilung ber (Semattcn, bie ^^ficfjte nie anerfannte, fid^ olg ein 2lnpnger

einer jeitbelfierrfd^enben ®eban!en evn)ie§ (fie'^e unten).

S)ie§ i[t ber attgemeine gefcI)id)löpt)i(ofopt}i}cf)e Stammen, in ben

tun ber gegenmärtige ^loment eingeorbnct mxh. ^ier litjxt gauj ba&

5id}tef(^e ©efiiljl öon bem äöenbepunft ber ^^^t^^'^t'^^' wieber : bie

legentüärtige ^poäje ift eine 3*^1^ ^e^ 3}erfla(f)ung, ber ©d^Iaff^eit, be&

^goiömuS^). ^olitifdC) äußert firf) ha^ in ber egoi[tifc§en iSfolitrung

er ©tänbe unb ber Sinjelnen im (Staat, in bem f^-eljlen jeber öffent=

ic§en Meinung, in bem ^IRangel tieferer SSilbung unb Üteligiofität bei

3eamten toie ^Bürgern, „^ur für bie eigene ©i'iftenä unb bereu ganj

[olierte SSeröefferung forgte ein jeber^)." Silber burrf) hie Ie^töorau=

,egangenen ©reigniffe ift — wie ^[ii)k fpäter in ben „9teben" genau fo

ntttjicfette — hit Um!et)r unöermeiblid^ geforbert: „S)a§ .g)ängen an

er 6innlid§!eit l^at einen @to§ er{)alten. 23iele 3}tenfif)en l^aben ge=

^en, raie leicht biefer Slbgott 5ufammenftür,it^)." SlHgemein a^nte man

ie „Söel^en einer neuen ©eburt" , uield^e l^errlid) fein mu|te über aÜe

h'ttjartungen^) ; aber öon toeld^er ©eite foÜte biefe ßrl^ebung ertcartet

jcrben? 3t(tenftein gab bie 2lntU)ort fif)on öor ^Beginn ber 2lu§arbcitung,

Denn er an ^ä)ön fcfirieb — unb bamit erfaffen »ir ^ugleic^ bie tieffte

Burgel feines ©taateibeatö : „6§ ^ilft at(c§ nid)t§, folange ©(^U)äcf|e

ierrfct)t — J^raft mu^ fid} rü'^ren, fie ift ni(i)t ba, unb alfo tüirb er=

üEt toerben, h)a§ ba§ 5-atum unK." [5. Suli 1807«').] ßr meinte

amit nic§t nur bie Entfaltung ro^er ^3^t)fifc^er J?raft, fonbern toie

jacobi unb f^idfjte ben Huffc^mung jur ^bec, unb biefe§ ganje, neue,

mumfdireibbare Sebenögefül^I liegt barin , menn er bie neue 6taat§ibee,

eren ©tunbe nad) bem göttlid^en Söelt^Ian gefommen ift, äufammen=

a|t in bem „^beal ber !^öd)ften i?raftäu^erung" '). äöie

yic^te biefen 3uftanb al§ einen in fid^ felber @enu^ getoä^renben, un=

nblic^ feiigen ^) gefd)itbert I)atte, toie er in ben „hieben" bann öon

leuem aufforbcrte, „gleid) @ott um f)ö^eren ßebenä wiEen ba§ niebere

1) 1. 93uc^.

2) 27b. 54. 156b. 215b. gierte 2ß. SB. VII, 66.

3) ©. 29. 4) 142.

5) gierte VII, 235. ^c^l Sieben 306. 310. 354. 374 f.=*

6) Sdjön II, 24, aud) 35. 40. 43.

7) 5. 30b. ©benfo f erriefet Süüern a. a. D. ©. 55.

8) SB. 20. VII, 56 f.
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baran ju roagen" ^), ba§ mu^ man fennen , um bie gan^e 2cBcnbig!eit

bc§ ®efüt)Iö, bie 3lltcnftdn§ geringe 3lu§bTU(!§ga6c hinter bicfer

tiocfencn formet beiBirgt, ricfitig ju wüibigen. —
33eriotgcn wir nun, wie 5lCten|'tein§ ©toatäibee im einäetnen aui

giditcg !iß£)ilofop^ie beruht. „@§ mu^ alle§ meggefc^afft werben, maä

bie l^öcf)[te ^rajtäuBerung be§ ©taateS (äljmen unb ber 53lenjd)^eit bie

erringung be§ t)ödE)ften QieU^i erjrfiweren fann^)." S)a§ ift ber fgaupt'

unb ©runbgebanfe, ber jür atte 3weige ber ©taatgoerlDaltung gleic^=

mä^ig äu 6)runbe gelegt werben muB- S)a§ erfte ift, ba§ ba§ alte

y3et)ormunbung6ft)ftem jättt, „ba ^ierburc^ allgemeine <5d)mä(^e erzeugt

roirb"^). Se freier ba§ i^nbiöibunm feine Gräfte regen fann — baö

ift mieber ber optimiftifcl)e .^armonieglaulie ber ^eit, um fo mel)r wirb

feine 2ätig!eit bem Staate jugute !ommcn. „S)er ^nbioibuen Gräfte

werben für ben ©taat in !^ö(f)ften 3lnfpru(f) genommen werben, aBer

nid)t ol§ äöerf^euge anbrer i^nbiüibuen, fonbern um fid) aud^ für fic^

bie !§öd)fte |}reil)eit ju ©rlangung ber pc^ften Öüter ju üerf(^affen*)."

S)a§ Wi(^tigfte SSiliÜd ^ur ÄraftäuBerung ift natürlich bai SJiilitär.

2)aburd) in erfter ßinie gibt ber Staat ber l)öd)ftcn 3(bee, bie i^n leitet,

3Birliamfeit nad^ aujsen^). Sobann aber eine üom rid^ttgen Stanb=

punft aufgefaßte 5poli§ei, bie bie freie Sutwicflung aUer Staatgfräfte

nid)t lälimt, fonbern fid^erf). 3lu(^ in ber äöirtfdjaft ift attent^alben

bie l)öd)fte ^yreil^eit anjuftreben; ta?> ©leidjgewic^t wirb fid) üon felbft

IjerfteEen '). ßnblid^ bie geiftigen Gräfte: bie fd^önen äöiffenfdtiaften

unb .fünfte in i^rer ungel^emmten gntwidlung öerBreiten rege§ unb

Mftigeä Seben, ein @m|)orfteigeu ju .g)ö^crem^). Um biefe ©runblinien

ün fi(^ern, ift nun bie „©runböerfaffung" ober „baö innere ftaateredjt(td§e

S3er!§ältni§" ba§ wi(^tigfte, äunäd^ft ^u reformierenbe fyunbament. „Sie

fann ^war an fid; nid^ts fd^affen, allein ebenfo gut jebcä fräftige 3Bir!en

unb Sd)affen öerl)inbern unb fo einen öerfrüppelten 3uftanb l^erbeifü^ren,

alö aud) im Gegenteil ben 3Beg bal^nen, ber jur (Srreic^ung be§ l)öd§ften

3iele§ fü'l)rt^)." Sd^on au§ ber „^hee ber ^raftäußerung" gc^t tjtr-

üor, baß bie ©runböerfaffung baSfelbe ift unb wirft, toa^i ^iä^U unter

1) Sieben 386.

2) 31b. 3)76. 4) 6 b.

5) 49 b. 6) 73b. 7) 82.

8) 96. „3!JJit il^rer SSerbreitung unb il^rem ©ebei^en im ©taat erl^öfit ftd^

im allgemeinen ber 3uf*ö»^ '^^^ 3}ien^d)t)dt in fold^em. 3ft eä 3"^^^^ 5)e§

Staates, bie 3[)ieni'd;l)eit ber l^ödjften ®üter teill^aftig 5u machen, fo fann eä nur

burd^ bie [d^önen Äünfte unb SQSiffenfd^aften gefd^el^en."

9) 24.
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ber „S'onn be§ (Staates" üerfte'^t: „9tict)tung affcr inbioibuellen Gräfte

auf beti 3tDecf ber ©attung')." ®a§ tritt nun in^attlid^ nod) beut=

Itct)er 5U 2age : biejemgc ^orm , bie ^\d)tc aU bic aliein üollenbcte

gelten lie^, nänilic^ bie, in ber bie ööllige ^-reit^eit unb ®(eid)^cit atter

üertüirEIicx)t i[t^), forbert aud^ SUtenftein^), nid^t ol^ne ba§ SSerou^tfein,

bamit an bic ^been ber fran^öfifcfien Sdebolutton an^ufnüpien*). ®a§

wid^tigfte baf)er i[t 5lufl)el6ung ber ©tänbe, öor allem aber 31ut=

^ebung ber @rBuntertänig!eit. SDarin gipfelt bie J^ritif, bie er gegen

ba§ alte ^reu^cn rid^tet: „Ur|prüngü(J) "Ratten biefe ©tänbe noct) einen

^xoid unb eine allgemeine ^enben^ für hcn ©taat^)." 5lber mit bem

gortfdireiten ber SSer'^ältniffe jeigte ftd) bie öerni(^tenbe ^onfequenj:

„@5 gaB feine Station im ©taate, nic^t einmal eigentliche 5]3roöin3en;

fonbern einjetne ©täube in ben t)erf(f)iebenen ^robiujen
,

jcber mit Be«

[onberem ^ntereffe, ol^ne 35ercinigung§pun!t al§ Bei aEen ber 2Bunfcf)

beg ^ciBe^attcng be§ 2llten*')." 2Im meiften '^emmenb erloicS fic^ ber

2lbet. (5r entzog bem ©taat bur(^ feine 5]jrit)i{egien J^räfte, ftatt fie

ju ücrme^ren '). <BoU er tro^ ber ijrinjipiellen 5liöeEierung ber (Se^

fett|d)a|t nod^ in einer 3form iort6eftef)cn, fo tuürbe e§ bie fein, ha^ ber

Staat an i^n bcfonbere 3lnf|)rüct)e machte, fic^ auSjuäeid^ncu^). S)ie

öorred^te be§ SSefi^eö, ber SlbgaBenfrei^eit , be§ ®eri(^t§ftanbe§ aber

muffen fc^minben. Sßenn 3^id)te^) über ben Slbel genau biefelbe ^ritif

[ällt, fo treffen beibe nur mit ber attgemeinen ^citfi^tnme jufammen.

fioä) fif)Iimmer aber fi^tägt eine anbere ^nftitution ber bon ^ant

formulierten fittlid^en go'-'^erung, ba^ ber ^enfii) immer nur al§ 3wecf,

nie al§ bittet bel^anbelt toerben bürfe ^°), in§ @efi(f)t, nämlid) bie 6rb=

untertänigleit. Sie ift ein „St^anbfted ber S5erfaffung" ^'), unb „e§ ift

faum gtaubtict) , ba^ in einem Staat toie ber bi'euBifclie in ber 9}er=

f.iffung foldie Spuren ber gröbften Barbarei äurürfgeblieben feien" ^^).

Sltfo aud^ l^ier ift berfönlid)e fyrei^eit burd^jufe^en, tuenn auc^ ber (But§=

Ijerr bie 2lufrect)ter^altung ber Drbnung, ben ^ienft^mang unb bie

I)äu5lic6e 3u(^t beliält^^). — Sft pöörberft^*) bie ^polijei fo eingerichtet,

tal^ f^reilieit unb (Sleicli'^eit getüä:§rleiftet finb, fo ^ängt bamit ber

tücitere Si^ritt ^ufammen
,

„eine 5lrt bon 5^ationalrebräfentation in bie

SSerfaffung ju legen", bie bann and) nic^t me'^r nadf) Stäuben gewählt

1) SB. 5ß. VII, 144. 2) VII, 207. 221.

3) 32 b. 4) 27. 5) 28.

6) 28 b. 7) 33 ff. 8) 37 b.

9) VII, 222, ßef. 527! 531.

10) 6 b. 26 b. 30. 11) 39 b. 12) 39.

13) 159 b. 14) 219.
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tDÜrbe ^). 3I6er 9((tenfteiu 16c'f)anbelt biefen 5puu!t ol^ne bie SCßärme, mit

bcr ©tciii gegen ben '7}tc(^auiemu8 be§ fccjolbeten SBeruiSbeamtentumä

eifert, joba^ mau amiel^meu barf, ba^ il^m biefer @eban!e nur abgeleitet

ju teii warb unb il^n nie al§ lebenbigeg ^beal be{|errf(^te. Sie Stettuug,

bie er ben 9fle|)räyentanteu anweift, ift untergeorbnet unb unpraftifc^.

^JZur bie Ärei§bel;örben follen gan^ au§ |olii)en deputierten beftet^en, bie

öon ben Kommunitäten gemä^tt [inb.

f^reil^eit unb ©leidy^eit finb bie beiben (Srunbfeften ber SSerjaffung.

2li)er mit i^nen allein tann man, wie j($on ^^ictjte ^) gejagt, einen ©taat

Weber erri(^ten no(^ öerwalten. 2öe(d§e§ alfo ift ber le^te unb ^öct)fte

©taatSjWed bei Slltenftein? (Segen bie 2f)eorie be§ 9ted)t§ftaatä unb

bie ganae !§eriid)enbe Überfd^ä^ung ber 9te(^t§pflege wenbet er fiel) au§=

brücfüd): „51ad^ Slnfic^ten, bie 3. %. t)errjd^enb waren, I)atte e§ ba§

2lnfet)en , al§ Wäre ber ^Jten|d§ blo^ ba , um Stecht ju geben unb ju

em|)iangen^)." 6r nimmt bie 3lufgabe ber ^Poli^ei in einem au|er=

gewöhnlichem ©inne: benn ber Staat fott ben ^5 elften Sxoeä ber

^enfd§t)eit berwtrfli(^en. Siejer aber fann, nad^ feinen wie 5i(^te§

SSegriffen, in nicE)t§ anberem beftel^en, at§ in jenem gauj öon ber gött=

liefen Sbee burct)brungenen, fräftigen, tätigen Seben felbft. ©agte hodj

5id)te fpäter in ben „Üteben" *) au^brücfüc^ , ba§ bie „geiftige Krajt^

äu^erung" unmittelbar, notwenbig unb o^ne aUe ^tuäna'^me wof^t=

gejaöe. S)iefe aber erreicht i^ren t)öd[)ften @rab in bem , Wa§ gidjte

unter 9leligiofität üerfte^^t: bem aneignenben Stufgeljen in bem göttlid^en

ßeben, in einem „^ö^eren S)afein jenfeitg ber äöelt" ''^). @benfo nun

Slttenftein: „©0 Wenig aU ber 3uftanb ber ©erec^tigfeit ber l^ödCifte

3We(i ber 9Jlenf(^f)eit ift, Weld^e burd§ fold^en nur ^u bem l^öl^eren

ber 531oralität unb ju bem t^öc^ften ber Steligiofität übergel^en foE , fo

wenig tann eine gute 9feci)t§pf[ege pc^fter ^^ecE bc§ Staates ....
fein®)." S)iefe 9teligion nun, bie feine§weg§ mit bloßer 5J}oral ibentifd)

ift, wenn aucf) gerabe burd) fie bie Eingebung an ^fli($t unb bie

t)öd)ften Ö)efül)te ber 5Jtenfcf)f)eit möglidf) wirb, fättt für 5l(tenftein ganj

im ^^id^tefc^en ©inne mit ber !£)öd)ften gctm ber 5p^i(ofop]^ie äufammen ').

©ie ergreift unb tierebelt aud) bie ©innlid§feit unb lä^t nic^t ba§ bto^e

Seben, fonbern ba§ fräftig unb tätig leben at§ ©elbftjwed er|d)einen ^).

1) 40 b. ff. 2) S^efta 47. 3) 151.

4) 285. SSgr. 9]acf)gel. 2B. SB. II, 613. 623 (1812).

5) VII, 60. 240. 251.

6) 151. 136 b. 5 b.

7) 140 ff., D9I. 138 b. 101b u. fytc^te VII, 214.

8) 93. 149.
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3lui biefem ©tanb^unft alfo ift bie (Sven^e 3tDijd)en ©taat unb üteltgion

bejciiigt; bie 9(nfd§auung ift öertüirfüc^t, bie xS-xd^k in ben „®runb=

jügen" wod) anjiieifennen jögerte^), p ber er aber bann in ben „hieben"

unb bcn gteiciiäeitigen poIitifd)en ^^vagnienten auc^ feinerfeit§ fortfi^ritt^).

2lber fi-eilid): eine @infc^rän!ung mad)t 1)kx 2lltenftein bod§, unb

baniit fommen tüir auf bie Srage nad) ben ©renken über!^au)3t , bie er

ber ©taatöwirffamfeit fegt. „2)er ^3reu§ifc^e ©taat fann bie 33en)irfung

attgemeiner 9tc(igiofttät nic^t pm S^tl aller Äraftäu^erung machen.

S)er 3uftanb ber Söett unb ber innere 3uftanb be§ ©taate§, ber [id)

ijkxnadj mitbeftimmt, erlaubt e§ nidjt Sie 1)'ödjik altgemeine 9teligiofität

erf)eifcf)t, bafi aUe Äräfte nur für fie öergetüenbet toerben. Sfc^t nimmt

folc^e eine 5[Renge anberer (Segenftänbe , üorjügtii^ bie ©orge für bie

©idierung öon au^en, in 2lnfpru(^^)." S)aö alfo toäre ber betannte

gefc^irf)t§^^iIofop{)ifcf)e ©runb : bie 3ett ift ^od) md)t reif, um un=

mittelbar am ibeaten ©taate ju arbeiten. 9lber ber ^^ic^te gelegentlid^

nod) be'fierrfc^enbe, bei ^umbolbt 3um ßjtrem burc^gefü^rte Gebaute,

ba^ ber 6toat fict) 9ieIigion unb SBiffenfd^aften über^au^it nic§t äum

3tt)eif mad)en fönne, ift ^lltenftein feinegfaES gefommen. @ie gehören

mit jum 33ereic^ ber „'^^oli^ei", in bem ^ö^eren ©inne genommen, tuk

er fie allein aufgefaßt toiffen Witt*). @§ fott einen 3fteIigion§mimfter

unb einen Leiter be§ Unterri(i)t§tt)efen§ geben. 5lber biefe muffen nun

bie 5Bcfct)affen^eit be§ 3eitgeifte§ wie bie 9latur i^re§ befonberen 9teffort§

mit i^eii^S^Iüflt erfaffen: äöenn fd^on auf ben nieberen (Sebieten be§

©taat^leben§ nur burd) eine möglidift geringe 33eöormunbung ein ge*

beif)üd)e§ SBac^fen ber Gräfte ftattfinDen fann, fo gilt bie§ für bie ge=

nannten Gebiete noc^ mzf)x: toeber bie 9leligion§frei^eit noc^ bie ßef)r=

unb 5preB!rei£)eit barf befd)ränft merben. hingegen muB ber ©taat bie

^inberniffe ^inraegfd)affen , bie ber S5erbreitung echter 9ie(igiofität im

3Bcge fte^en^), mu^ er für bie SSitbung ber ©eifttici^en forgen unb fid^

überhaupt jum ganj ottgemeinen ^rin^ip machen
,

„ba^ ber Staat atte

Sfnftitute übernet)men muffe, toetdie für bie i^nbioibuen juftanbe ju

bringen unmöglid) ober toenigftenS ju fd)lr)er fein würbe" ^). S)a^in ge!^ören

nun bor atten 5£)ingen bie ©d)uten: „Sft irgenbeine 35ormunbfd)aft be§

@taate§ ju red)tfertigen
, fo ift el bie, welche er bei atten itinbern

übernimmt, ba fie wirftic^ unmünbig finb unb bie ©ttern im attgemeinen

1) VII, 166. 187 ff. 237.

2) gfieben 298. 892. 431*. 5PoIit. ^-ragm. VII, 537.

.3) 143 b, ngr. 139 b.

4) 74b. 5) 143b. 6) 144. 148 b.

gorfd). i. branb. u. preu^. ®eM. XVIII. 2. 10
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nid^t für fällig genauen tüerben Uimm, bic 5ßormunb|d)ait ju fü'^ren^)."

3lu(^ für bie „birefte" Jßeförberung ber SBtffenfdtjaiten £ann ettuaS ge= k

]ä)tt)tn^). ^n\ ganjen wili er !^ier feine aHgemeineu Ören^en jie'^en,

Jonbern bie @ntfd)eibung ber jeluciligen Sage unb bem Xati bc§ ^inifterä

überlaffen. 2fi"ntcr§in ]§at i^m biefer $un!t genau fp tou gid)te

(Sc^n^icrigfeiten gemaii)t. ©o biet er tiom ©taat an SBejörberung ber

^Kulturgüter erwartet, |o l^eftig bcfänipit er ba§ 3öo'^lfa§rtöft)ftem , ba§

im (Staate f^rtebrid^S be§ ©ro^en ]§errj(^te. Unb obtrol^t er ber ^ßotijei

unmittelbar ^ulturaufgaben jufc^reibt, fagt er borf) aud^ mieber gauj

im ©inne feiner S^'ü: SiRan lann mit ifir nic^t§ ttjillfürlidfj änbern

ober fd^affen: fie fann nur bcrpten^). S)a§ natürlicfje Sßad^Stum

muB ba§ befte tun; mobei er benn freiüi^ nic^t cinfa^, ba^ ba§

5latürtid£)e für jebe <^eit etrcaS anbere§ i[t unb immer ba§ jcrocilige

nommtibe 33emu§tfein unter fic^ öerpHt. ©einer S^it erft^ien wirt=

fd)aft(id^e i^rei!§eit , 9Zit)eEierung ber @efcllf(^aft , ^ed^t§gleicf)l^eit unb

2;eitna^me ber ÜZation am ©taatSteben a(§ ba§ ^Zatürlidfie. 3Son biefem

(Seiidf)t5|)unfte au§ öerurteilt er ben ©taat t^wi'ii'^^ ^f^ ®ro^en:

„33oriüglid^ 30g man gegen allcä Uatürlid^e ^u ^S'^Vte. 5Jlan l^ieCt e§

für ein Übet unb fubftituierte ^ünftctei*)." Semgegenüber glaubt er

nun ein attgemeingüttige§ ©runbprin^ip mit ber 33e[timmung auf^uftellen

:

„2tIIe J^raftäu^erung ber ^potijei mu§ mel^r^) ba^in gerid£)tet fein, bic

Jpinberniffe toegjuräumen, al§ ba§ ju fd^affen, tt)a§ bie ^atur öon felbft

fc^afft, wenn i^x freier ßauf getaffen roirb**)." 9]kn fönnte meinen,

ba^ hierbei ber beutfd^e (Sebanfe einer inbiöibuellen ?tusbilbung unb

Betätigung atter Gräfte eine 9toIIe gefpiett l^abe, mie [ie etwa 2B.

'0. ipumbolbt unb ©d^leiermad^er bertraten. 3lber Stitenftein i[t bod§

p fetir öon gic^tefd^en ©ebanfen ergriffen, al§ ba^ biefe Xenben^ irgenb=

mie beutU(^ bei il^m f)eröorträte ^). S)ie Stufgabe, bie Slttenftein Ijier

in feiner ®enffd()rift ungclöft (äffen nutzte: ben inbibibualiftifc^en 2lu§=

gang§bun!t unb bie ^ft)d§otogie be§ 3Serbanb§teben§ miteinanber in

(Sinftang ju bringen, bitbete ben (Segenftanb aller kämpfe feine§ fpäteren

Seben§. ©ie finb ba§ ^olitifct^e Problem bi§ "^cute unb werben e§'

bleiben, folange e§ watjr bleibt, ha% ^^reil^eit unb ^^ottoenbigfeit im

©taate einmal nid^t äufammenfatten.

1) 100 b. 2) 72 b. 3)96*. 98 b. 4) 72 b.

5) S)ie §arbenbergfc^e ^anbfd^rift entplt ftatt me^r: „nid^t", bie be§

Äönigä „ntel^r", aber rabtert.

6) 75b, aucf) 74 u. 76.
1

7) SSgl. ©ilt^ep, Slttgem. ®eutfc^e ^Biograp^ie, Sb. 37, S. 224, unfej

©rnft JJJeier a. a. D. ©. 171.
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S)iefe aEgemeineii Unuiffe ber ©taatSaujfaffung er^lten in ber

^enffd^iift notiere 33cftimmungen , bie burdigängig aU Slntoenbungen

ber gtd)tefd§en S^cenlel^re angcfeljen werben !önnen. Um ,^u betoetfen,

tüte tief 5ntcnftein ftd) f^-ict)te§ (Sebaitfen angeeignet ^atte, fteEe ic^ bie

^auptpunfte l)ier ^nfanimen.

3unä(^[t bie 3lnf(f)auung t)on ber in ber i^bee felbft enthaltenen

Jiraft. „Sie i^bee, fagt fyidite, n)o [ie 3unt Seben burd^bringt, gibt

eine uncrnte^lidje ^raft unb ©tärfe, unb nur au§ ber ^bee quittt

^raft^)." i^-reitid^ fann nur ber @ble, tion bem bie i^bee in i^rer

^anjen ^ad§t, S^ütte unb (5(f)önl^eit Sefi^ ergriffen !§at , öon biefer

©rfa'^rung reben, toäl^renb ber finnlid^e ^JJlenfd) öon i^r übertiaupt feinen

Segriff "^at. 2lber Seben toirft auf Seben, unb immer unb notwenbig

ficgt bie ^Begeifterung über ben, ber nit^t begeiftert ift ^). ©o toirb nun

auC^ für 5lttenftein ^bee ber ^raftäuBerung unb ^raftäu^erung ber

2^bee 5u einer Slrt mt)ftifc^er ©in^eit. äöoran ba§ atte ©taat^ftjftem

fran!te, jeigt [i(^ fii)on barin, ba^ e§ unter if)m gar ^äufig ber i^bee

fetbft an belebenber Äraft fe'^(te^). 2)enn wo mirfüd) bie l^öcfifte i^bee

ergriffen toirb , ba ift i!^r felbft eine unwiberfte^tidie .^raft eigen , unb

ba§ Sebenbige unb ^elebenbe, tt3a§ in t(}r liegt, öerbreitet fid) burc^ alle

3toeige ber ©taatSöertoaltung bi§ ^u betn 5punlte, too bie rein mec^anifc^e

2Bir!fam!eit beginnen barf*). S)e§]^atb aber ift e§ eine ^lottnenbigteit,

^a^ bie Sfbee au§gefproc§en unb öon ben SSeamten erfaßt toirb; an

Gräften ^u il^rer 3lu§fül)rung toirb e§ bann nid)t feljlen^). ®iefe @e=

toi^eit be§ @rfolge§ ift „ber unauäbleiblid^e 2of)n , ben ein fräftige§

Seben, £>enfen unb ipanbeln mit fid§ fü!^rt, unb ba§ @lüd, toetd)e§ fc^on

ba§ Ergreifen be§ !^öt)eren ©eiftigen uttfel^Ibar getoät)rt" '^).

S)a nun bie St>ee nid)t§ anbereö ift al§ heraustreten uttb ©rfaffen

ber aUgemcinen (SattungSüernunft, fo ift bamit aud) bie fittlic^e Eingabe

an ba§ ©anje uniuittelbar gefegt. S^ntmer toieber l)ält fyii^te e§ bem

;SnbiOibualigmu§ ber ^^it entgegen: „S)arin beftel)t eineg ieglid^en S3e=

ftimmung unb Söert , ba^ er mit aEem , toa§ er ift
,
^at unb öermag,

fic^ an ben S)ienft ber ßJattung, — unb , ba unb intoiefern ber Staat

bie 3lrt be§ S)ienfte§, toeld)en biefe ©attung in ber Siegel bebarf, be=

ftimmt, — an ben ®ienft be§ ©taate§ fe|e')." SScrtritt er bod^

1) VII, 72, ferner 36. 53. 56 f. 247. 33orIef. über b. Söefen b. ©ele^rten,

«orr., u. 3ieIigionsl. V, 526.

2) SReben 309. 390.

3) 164 b. 4) 165. 171.

5) 49b. 103b. i^bee ber „5ßu6li5ttät". 6) 220b.

7) gicf)te VII, 225, »gt. 34 f.

10*
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gciabe,^ii bic nietap!§t)ftf(^=et^i|d^e 3lnf($auung, bafe ba§ menfcf)lic§e ßebeii

nur bcsl^olb in getrennten Snbtöibuen in bie Tiatur eingetreten fei, um
burd) hüi 2e6en fetber 3ur ®(etc^t)eit ber ©efinnung äufammenpfd^metjen^).

2!iefer innige 3ufammenf)Qng ift e§ nun, ber nac^ Slltenftein bem alten,

ftänbifcf) nnb protiin^ictt ,^erf^Iitterten ^ßreu^en fehlte. „SiurdE) bie etoigc

23ormunbfd)aft tt)ar jeber ©emeingeift erftorben-)." SiieS mu^ in erfter

Sinie anberä toerben. 6r toibmet bal^er in ber S)enffc|rift einen eignen

3l6f(i)nitt ber „^erftettung be§ 3ufammen^ange§ ber ^lation mit ber

©taatöbertoaltung" , tüOäu auc^ bie erteäl^nten 9fle)3räjentanten bienen

foEen^). 6(^on am 29. Sfuiii fc^reibt er an (Sd)ön: „@in 2lufge!§en

im ©anjen, — ein 3e^Pie^en in fold§e§ — , biefeg aEein fann un§

too'^ltätig fein. S)iefe§ fc^Iie^t ^o§mo|)oIiti§mu§
,

5i5atrioti§mu§ unb

@goi§mu§ in [i($ ein — man finbet ein jebeS loieber^)." S)a§ ift

offenbar eine 5fte|3robuftiDn ber ertoät)nten ©teüe au§ 5t<i)te§ ©rtanger

Uniöerfität§guta(f)ten , unb ein SSeteg bafür, ba^ Slltenftein ba§

StationalitätSproblem mit f^id^te nur burd) ba§ 5Jtebium ber Sbeen=

te'^re p löfen mu^te. Söirb bo(^ bie i^nbiöibualität jeber fpefutatiben

^$l§iIofot)^ie immer unergrünbbar fein.

SGÖie crmä'^nt, fönnen nun aud) bie fremben 5lationen nur unter

bem 5Bilbe ber ^beenöerför^erung aufgefaßt tnerben, moju fid) gleid)faltt§

Slnfä^e bei fyidite finben^). 2öä!§renb 3lltenftein, barin bie „9teben an

bie beutfd)e 'Tlation" antijipierenb , bem gegentüärtigen 5]5reu^en ba§

Ergreifen ber !§ ö d) ft e n i^bee anmutet, finb bie anberen ©taatsbilbungcn

aU 3lu§brud nieberer ^been ju betrad)ten. @o roirb bem ©taat

iJriebrid)^ be§ (großen, ber ganzen ^fitauÜ^ffung gemä^, eine unter=

georbnete Senben^ jugefc^rieben. 3Bennfd)on er burd) feine überragenbc

5perfönlic§feit ben 6taat ju jentraüfieren tonnte, fo fel^Ite e§ i^m bod^

an einer l§öd)[ten leitenben ^he?. @r l^atte, feinem 3eit9fift gel^ord^enb,

ben ja aud^ ber religiöfe Siefflanb unb bie mangelnbe f5oTtfdf)ritt§==

tenbenj (^arafterifiert , !^i3c^ften§ einen enblit^cn S'^^^f nämlid§ ben, bic

@e(bftänbig!eit be§ preu^ifd^en Staates ju fiebern unb burd§ äugen«

blidlid^e ^raftäu^erung bie Drbnung ju er"§alten. ©ein leitenbeSJ

^prtnjip ftanb auf geringer §ö^e^). 5Jtodf) tiefer aber fte^^t ^ranfreid^J

beffen Stenben^ blo^ auf bie 5lu§übung p't)t)fifc^er ©etoalt gerid)tet ift,

fo baB felbft bie ©d^ulen nic§t§ al§ bie ©r^iel^ung jum ©olboten be*

1) VI, 369. 3SgI. 3fleben 272.

2) 29 b. 74 b. 3) 29 t. 40 ff.

4) Sc^öu II, 12. 2)enffd)r. 6.

5) Sefta 41. diesen 394 f. SRebicuö, gierte ©. 228.

6) 107 b f. 140. 166 b f. 155.
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itoedm^). 3Ba§ bie 9iet)olution gezeitigt :^at, i[t nur bie ^het be§

6rlt)erfen§ ober öielmetjr bte beä 3ei-l"tö»^en§ ^) ; benn fie berntc^tet ,^tt)ar,

toa^ alt itnb mox]d) ift, aber uid§t, um ba§ ^öd}fte @ut bcr 9Hen|i^^eit

ju erzeugen. „(Sine blo^ 3um ^e^ftören, junt 9iaul6 unb ^ur ©innenluft

geleitete ^rait^)," ba§ ift g-ranfrcid^S Stenbenj. Unb ebenfo cr!ennt

^apoUon „iebe ^raitäu^erung, and) bie im Sd^lec^ten, tceun fie nur

nirf)t gegen ben (Staat geric£)tet ift , al§ S3erbienft an" *). — 3fnbem

nun biefe ^beenförper miteinanber in ^omt>t geraten, tt)irb ber f)öd£)ften

S^bee aÜein ber ©ieg öerfiteiben. @§ liegt in jebem ©taat eine Senbenj

3ur ©rpanfion in§ Unenbliclie, alfo aud^ eine natürliche Steigung pm
^rieg, in bem fdpn 2Ö. ö. <!pum!6olbt^) ba§ ^ä)\k Mittel ber ^ultur=

fortfiilbung fa!^. Slltenftein ftimmt ba'^er ^^^id^te in feiner 3lnf(^auung,

ba^ ba§ ©ijftem be§ euro^äif(^eu @leic§getoi(^t§ nur ein 2)eiimantel für

bie unenblidje 3tu§be!^nung§tenben3 ber Staaten 16i§ jur Unitierfal=

monard)ie geU^efen fei, o§ne Uieitere§ Bei^).

5lud§ bie 2luffaffung, bie 3lltenftein tion ber 5fiatur unb ben 5luf=

gaben beö (Staatsmannes t)at, orbnet fic^ ganj in biefen 2lnf(^aunngä=

!rei§ ein. ^^id^te l^atte fic^ in ben „33ortefungen über bo§ äöefen be§

{55ele^rten" (S5om 9tegenten) , unb in einer ©teEe be§ 5Jtacd£)iat)eEi=

auffa^eg ba'^in geäußert, ba^ bie ^bee öon i^m SSefi^ ergriffen ^a'bcn

unb burc^ i'^n toieberum (Beftalt gewinnen muffe, ba^ er bie grünblid^fte

roiffenfd^attlicfie 33ilbung, (Srfal^rung, '!)Jlenfd§en!enntni§ unb ^^ilofop^ie

in fic^ bereinigen folle ''). @§ erinnert ganj an bie öon i^m aufgeftellten

beiben 3eitalter ber 35ernunittt)iffenfc^aft unb SSernunftfunft, menn 3llten=

ftein öom ©taatSmann forbcrt: „6r mu^ bie Sßiffenfdiaft l)aben unb

Mnftler fein^)." S3or allem natürlich ber ^remierminifter , bem er

befonbere 5tn|mer!fam!eit fc^enft: benn er ift „ber <^o'^e|)riefter ber

S}erfaffung" '•^). 5lber auä} fonft bertritt er ba§ für biete ©ebiete no($

böEig neue 5prin§ip, ba^ nur bie umfaffenbfte toiffenfc^aftlic^e SSilbung

bie -Dualitäten jum 9iegieren unb S^ertoalten gebe. S)amit l^ängt e§

1) 66. 165. 2) 5. 217 b.

3) 6. 33 b. 4) Saf.

5) Ttati) ©ebl^arbt, ^umbolbt atä ©taat^mann, gelten biefe ©ebonten auf

DJJirabeau jurüdt. SBgl. ebenfo: 2lbain 9}UiIIer, SSorrefungen ©. 91.

6) 50. 19 ainm. S3efta 42, and) 41. VIT, 201 ff.!! 2luf biefem ©ebanten

fieni'^t bie gange ©efd^tdjtöauffaffung (SüDernä in ben Sotlefungen von 1807/8,

bef. ©. 24 f. u. ©. 49.

1) SSefta 51. SB. 2ß. VI, 4—21429. VII, 229. Sieben 435. Jiac^gel. 2ß.

SB. III, 258.

8) 166. ®ie Sesart „l;eben" fd^etnt an biefer Stelle ol^ne ©inn.

9) 25 b.
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jufamnicn , bafe er anciitl^a(16cn aiij bie tf)coretifcf)e uiib ))ra!tif(^c 2Iu§=

bilbungSjett ber 33eamteu beu gföBten 2öert (egt ^).

^ier alber greift nun eine Unterf(f)eibung ein , bie mit ber ßef)re

toon ber Leitung ber ©etoattcn juiamnienl^ängt^). ©in 2lu§einanber=

iaHen toon ©efe^gebung unb 9{e(^tfpred§ung wirb fdion baburd) not=

wenbig, bn§ ber ©efe^geber unbebingt ein 5]3t)i(ofo|)t) , ein |)erfönti(i>

burrf)gebilbeter unb l^od^ftetienber SJtenfci) fein mu§ , tt)ät)renb bie§ beim

Sfuriften ein supererogativum ift. 3^ biefer Srovberung trägt and) ber

^a^ gegen bie 33ertr)a(tung§unfä{)lg!eit ber nlten
, f^Jcjififd) juriftifd)en

^oEegien , ber ^legierungcn , bei. ©ie g,ip']tlt iebod) für bie gteformjeit

praftifd^ in ber ^Jtotnjenbigfeit , bie Äammerjuftiä aufpf)eben : S)a&

9leffort ber Kammern fott aEe§ umfaffen au^er bem eigentlid^en Suftiä=

toejen^). Unb bamit l^ängt bie 3lbfd)affung ber ganzen 5patrimoniat=

gerid^tSbarfeit, bie ^^-idite fd)on an ber ©pi^e feine§ 5taturre($t§ öerlangt

l^atte, eng jufammen.

S)er ©taatSmann im eigeutli($en ©inne nun, ber mel^r al§ Sutift

nnb S)it)tomat ift unb immer gugleit^ ^pfiilofo^j'^ fein niu^, toirb in

ber Sfbee leben unb alfo aud^ ben ©taat nur unter bem @in^eit§funfte

ber Si'ee auffaffen, aU ein organifd)e§ (Sanjeg, in bem jeber Steil aüein

au§ ber engften Sejiefjung jum ©anjcn berftanben U)crbcn !ann. S)iefe,

wieberum bei g^te^) öorgebilbete Slnfc^auung Ijat 3tttenftein jum

©runbbrinaip feiner ganjen Strbeit gemad^t: „51ur eine ftore, richtige,

in fic^ abgcfc^Ioffene ;3bee, toeld^e aU ©in^eit ein organif($e§ (Sanje ift

unb aEe in folctjer aufge^enbe untergeorbnete Sbeen in fid) fa^t , !ann

al§ teitenbe§ ^Prinji!) ein lebenbigeS, fru(^tbare§ ©d^affen beroirfen^)."

f^reilid^ mu^ fie auf bem feinften 35erftänbnig für ben B^itgeift beru'^en

unb burd^aug an ber ric£)tigen <BkUt in iljn eingreifen. 5lber in ha^t

©anje: ftücfroeife Steuerungen '^aben ftets Unl^eit l^eröorgebrai^t unb

toürben audC) in ber gegenträrtigen Sage ^reu^en nur fdfjaben '^). ©elbft=

tjerftänblidC) barf barauö fein äu^erlidjer ©d)emati§mu§ folgen: „^ur

ber flad^e ^opf tüitt alle§ gin^eüie gteid)förmig l^aben, weil er nur

immer ba§ ginjelne, nid^t ba§ ©an^e fn^t, in ttieldtiem bie SSerfd^iebenl^eit

be§ ßiuäelnen^ aufgellt')." SBieberum ein ©tüd iSbentitätS^tjitofopl^ie!

hierbei liegt nun bie organifd^e ©taat§auffaffung ju ©runbe, bie

bie gan^e romantifd^=I)iftorifi^c fRid£)tuug, ©c^eHiug an ber Bpi^e , ba^

mat§ bem med^anifd^en 5laturred)t entgegenfteüte. 2lud^ gid^te fa^te

aEerbing§ bie S^bee nnb folglid) beu ©taat al§ eine organifd^e gintieit

1) 185. 208 b. 215 b. 2) 151b. 152 b. 154. 157 b. 183.

3) 193. 159. 4) VI, 421. VII, 146. 157. 5) 4b. 5b.

6) 73 b. 75 b f. 108 b. 168b. 7) 114b.
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auf, tt}ennfd)on er itju nod) immer eine „fünftlid)e ?lnfta(t" nennt ^).

6r '^at felöft fpätcr in ben „^Jteben" ^) onöbrücflid) bie niec^ani|d)c

@taat^anfd)aunng befampft, bei ber gan^ unerflärbar bleibe, ttio benu

nun bie erfte 33ettjegnng in biefem 5Jle(^ani§mu§ öon trieben unb

Gräften '^erfommc. %u<i} bie t)i[tori|d)e S)enfart ber ©nglänber, bie bog

©Ijmbol be§ Drgani§mu§ gelegentlid) bereitg benu^t l)atte, tarn burd)

S3urfe unb feine 5lnt)änger nad) Sieuifd^Ianb. 3lber ßrnft gemad}t

würbe baniit erft , al§ ©c^eEing§ 9iaturpl^ilofopl^ie ben 3ufonitnent)ang

bc§ (SeifteS, ber 3fbee unb be§ Drgani§mu§ für eine au§brüdtid)e Sfbentität

erftarte. ^ft SBiffen unb ©ein ibentifd), unb ift ber ©taat ein objeftio

geworbenes Söiffen, fo muB er in feiner objeftiöen Sorftellung ein

„äußerer -DrganigmuS"
,

„eine ibeale 9latur" fein^). Slltenftein ftef)t

unter bem @influ^ biefer mt)ftifd)en 3fit9eban!en. 6r befämpft aui=

füt;rti(^ bie med)anifd)e ©taat§t^eorie be§ 18. ^a'^r^unbertg. ©ie

äußerte i'^re ^onfequeujen in ber fortfc^reitenben iSfoIierung ber immer

größer merbenben S3ef)örben öon einanber, tnä^renb bod) unter gefunben

S3eri)ältniffen aüe SlbminiftrationS^tüeige innig jufammenl^ängen*). 6§

mu^ alfo ber ©inn getoedt Werben für bie Äraft unb ba§ ®efe^, ba§

bie mit innerem ßeben erfüllten Seite erfaßt unb ju gleid)mä§iger S3e=

Wegung unb ^roftäufeerung üeranta^t^). „@§ feilten beinal^e bie Sßorte,

um ba§ ßebenbige in ber ganzen ©ad^e ftar baräufteEen*^)." Unb geroi^

bleibt 3l(ten[tein§ 3tu§brudöraeifc oft Weit l^inter bem äurüd, wie er bie

ein'^eitlii^e i^bee, Icbenbig, f(^affenb, befrud^tenb auf bie einzelnen 3Ser=

toaltungSjWeige eintüirfen laffen Witt, ^an merft jebod) baS äöerben

einer tieferen politifd)en ^ft)(^oIogie , bie ben ©toat aU etma§ 9latur=

geworbenes Qnfiel)t, wenn man auc^ nod) feine Mittel befi^t, um bie

fittli(j^=feelif(^en Gräfte, bie ben ©taat bitben, in i^rem eigenen Söefeu

äu faffen ,
fonbern fie noc^ immer unter ben mt)ftifc^en ©t)mboIen bf»

Organismus, beS SSoIfSgeifteS, beS ^Jlenfd^en im ©ro^en (^toüaliS) öer=

pEen mu^.

Sie @in3etnad)Weife, wie fe'^r 3ttten[tein öon ber f5td)tefd)en 3been=

Ief)re abhängig ift unb in it)ren gormein benft, f)aben erft bann äöert,

Wenn Wir öerftet)en, ba§ fie bei beiben nur bie §üEe ift, ^inter ber

1) 33gl. aiic^ VI, 369. VII, 144. 3tai<i), ^ic^te (1905), bejeic^net feinen

©taatebegriff al^ einen „funfttoneHen".

2) Sieben 863 f. 394.

3j SSgl. ®d)eUtng, Borlefungen über bie 3)Jetf)obe beg atabemifd^en Stu=

bium 1803, S. 44. 110. 158. 214. 229. 235. 2(bam 3JJüaer, i^orlefungen

©. 108. 110. 138. 142.

4) 168 b. 5)163.164.165. S3gl. aucfj 4 b. 6) 163 b. 200.
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fic^ baöjcIBe et'^ifd)e ^atl^og: bcr grofee @eban!e ber ßrjiel^ung, ber

@Iaube an ^ortfc^ritt unb '^Peifeftibiütät Oerbirgt. So geroattig ba=

ma(e bie päbagogifc^e ©trömung baö beutjd}e ©cifteeteben burcfibrang:

auf bcn (Staat unb bie erjie()ei-tfc^e i^lacfit , bie üon ^latur in ben

groBcn 3}evbänben liegt , t)atte fie no(^ feiner au§gebe^nt. 5Die ^"ine

ber ä[tl)etifd}en gr.^ie^ung, oon ©diiüer tt)eoretifci), im 2Bi(^eIm ^J^lteifter

an bcn realen S3er^ättniffen be§ 2eben§ enttoideü, roei^ nt(f)t§ üom

©taat: bie ^armonifc^e SSüIIenbung be§ 3(n!5iötbuum§ ift tl^r ber

©ipfel ber .Spumanität. S)a§ ift nun ba§ DZeue in (yid)teö @ebanfen=

weit, ber ben äft|etifcf)=[taatsTeinbli(^en (Sinflüffen ber ^^fnaer 3^^*

beutlid^ immer me'^r enttt)äcf)ft, ba§ er ba§ ^nbiöibuum in bie S3e=

Ieuc£)tung be§ Staate^ rücft , ba§ er es unter fdjärifter 5legierung ber

bloßen 2snbiüibuatität mit allen jeinen -Gräften an ba§ 25erbanb§Ieben

fettet unb ben ©ebanfen einer unmittelbaren , engen ißerbinbung öon

ipolttif unb ^^äbagogif ia|t. S)enn er tonnte, ba^ bie ^lation für ba§

pd^fte (Staat^ibeal nid^t reif war: „S)er üernunftgcmä^e ©taat Iä§t

fid) nid^t burd) fünftüd^e S^orfe^rungen au§ jebem öor^anbenen ©toff

aufbauen, fonbern bie ^Jlation mu^ ju bemfelben ecft gebilbct unb

l^eraufgeiogen toerben. 5lur biejenige DZation , tt)etdf)e ^uöörberft bie

3lufgabe ber 6rjie{)ung ,pm Dottfommenen 5Jlenfc^en burd^ bie wirfüc^e

?tuöübung getöft ^aben U}irb , U)irb fobann aud) jene be§ üoHfommenen

©taat§ löfen^)." Stber noc^ ^f)^ er biefe feine ©runbibee in ben „üteben"

üor ber blatten au§fprad^ , t)atte fein päbagogifd^er @nt^ufia§mu» , raie

gezeigt, bereits in ben fü^renben ^TRännern, bie unter bem 6influ§ feiner

5p^iIofot)^ie ftanben, 2Burje(n gcfdf)(agen. ©o feigen tnir aud) SUtenftetn

ganj oon grjie^ungSgebanfen erfüttt: „@§ ift fein Slugcnbtid ju üer=

lieren, um eine mol^ttätige üteform be§ (är^ie^ungSmefenS öor^une'^men.

S3ergeblid) finb alle 5ßemü^ungen, bie t)öc^fte Äraftäu^erung be§ ©taat§

^erbei,^ufü^ren , roenn bie ©rjiel^ung wiberftrebt, flad^e ©taatöbeamten

gebilbft merben , toetdCie bo§ ütuber be§ ©taatS ju fü'^ren nid^t taugen,

unb fraftfofe 23ürger erlogen werben-)." 2)emgemä§ finb nun bie S3or=

fd^täge be§ fpäteren ÄuttuSminifteri über bie Oteform ber Uniöerfitäten,

über bie allgemeine ©d^ulpflid^t unb ba§ 3^?^ öe§ Unterrid)t§, beffen

(^iipfel er im ©egenfa^ 3u ^}iouffeau« 3tnpngern in ber religiöfen @r=

jie'^ung eiblidt, bie intereffanteften Partien ber S)enffd^rift. Überall ift

e§ ber ^^ridltefcfje (Bebanfe ber (JrWedung geiftiger ©elbfttätigfeit , ber

i^n bel)errfd)t, aber aud^ ber @ebanfe einer liberalen 3ui'üd^a(tung be§

©taate§ bon ber freien ©ntmidtung ber geiftigen, fttttid)en unb religiöfen

1) 2ß. aB. VII, 353
f. 398. 433. 2) Senffc^r. 102.
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^räjtc. 5Utcnftcin ift ficE) btiBet bcutlid) Beron^t, tute bte öaUi^e bmtfrf)C

©ciftegbitbung bct ^nt jufantmeuttilrft ^m (SrlüecfmtC} bcr ^tcligiofität

:

bie 9ioittatitt!, f^-it^te unb üor ottent ^Jeft alojä t^). Siejer 5[RQnn,

auf ben bic StaatSleute tmb and) ^Utenftciti fclbft fett i^al^ren nti^

nter!jaitt ttjaren, tritt je^t in ben refovntatorifc^en ^rci^ ein. i?ft<^te,

ber ftd^ in ^önig^'berg nät)er mit i'^nt fieft^äftigt , erflätt fid^ uttb feine

ßeltire im ^ern mit it)m ibentiji^. 6o tradjfen auj allen ©eiten bie

@r3iel)ung§9eban!en mächtig an. Um biejelbe 3^it, tt)o j^iä)tt in SSeiiin

bte „9tebcn an bie bentfc^e 9iation" l^ielt, ]pvaä) in Königsberg ein

anberer ^ann — unter feinem unb ^eftalo^jiS (Sinflu^ — t)or ben

teitenben ©taatgmännern bie gteiifien (Sebanfen au§: ©üüern, beffen

SSotlefungen über bie @efct)tc^te bie Königin ßuife ft($ abfc^reiben lie^.

^Eentfialben ein mä(f)tigc§ Sßad^fen ftttli(^er Energie, religiöfer 2iefe,

ein ibealeS S5oriDärt§ftreBen, eine geiftige ^.probuftibität, bie aEe ©ebiete

be§ poIitif(f)en Seben§ mit miffenfi^aftlid)er Ktar()eit burd^bringt. 2öir

l^aben gefefien, wie fii^ bie§ aEc§ unter ben (St)m!6o(en ber f^tc^tefc^en

^beenle'^re unb ®efi^ic!^t§p^i(ofop{)ie öer'^üttt, bie bie neue :politifc^e

1pft)d)ologie itnb Söettanfcftannng ebenfo n)ie biefeö gan^e frot)e, fortf(f)ritt§=

betDuBte 5Dafein§gefül^l umfc^tie^t. ^iemanb bemerfte unter biefem

(ebenbigen ©c^affen bie fiftirfiologifc^e S3rüd)igfeit be§ f^eoretifd^en 3lu§=

brudS , bie aucE) in ^egelS S^ortbilbung nur fd^ilinimer unb unf)altbarer

tt3urbe. '^an l^atte ba§ ©efü^I, in ber „fd^bnften, !§errlid)ften 3eit" ju

leben: „@§ mar ein allgemeiner (Sifer be§ 33effermad^en§ unb SSeffer=

tüerbenä, bamit man mieber eine§ befferen Sdt)ii!fal§ mürbig mürbe ^)."

Sie frotien ^beate, mit benen man in bie neue ^nt fegelte, fäffen bie

©d^tu^iDoite ber S)enffd^rift — ^ugteic^ i^ren ganzen Sitt)ttlt tt)iber=

f^iegetnb — äufammen : „^^reu^en wirb , inbem e§ ben Slnforberungen

be§ f)ö^eren ^ettfleifteS entfprid^t unb ect)ter 5p^iIofop!^ie ober 2Biffen=

fc^aft treu , mit ma'^rer ^teligiofität ba§ pc£)fte ®(ücf ber 5Jtenfd)'^eit

ju bemirfen fuc^t unb alle S^e^S^ ber SSertoaltung jur 9}ereinigung

aller Kräfte "^ierju leitet, mo^ltätig ba§ S5eraltete unb Unhaltbare

t)intt)egfd£)affen , maS ^ranfreicf) tumultuarif($ jerftörte, Orbnung, 9ted§t=

lid)!eit, ©ittlic^feit, 9teligiofttät unb ma'^re SOöiffenfctiaft erhalten unb

beförbern „unb mit fold^em bem 9}ol!e unb bem befferen jleile ber

^enfc^^eit, toddjn \xä) unfel^lbar anfcf)lieBt, bie :^öd^ftmöglid^fte greil^eit

unb ha^ größte (SlücE biefer @rbe, ben @enu^ be§ ©innUd^en, fomett er

in Übereinftimmung mit beut l^öcliften ©eiftigen 2Bert l^at, fid^ern^)."

1) 101b. 141. 148. SSgl. Safferoi^, Sie Äurmarf im DftoBer 1806,

©. 376 ff.
— gleite, 20. SB. VII, 230. 298.

2) ©c^ön I, 51. 3) 220.





IV.

übet ba0 lrte00ttjefett in ber Mark Branbettbutö ^ur

3eit von lutfütft Joadjim I.

33on

ß. üon JBarbclebcn.

öe^ttbtcttft uttb Sölbttertut«,

S)ie ^tegierungöäeit J^uriürft ;3oa(^{m§ I. ift in frieg§tDtfj'enfc^aft=

lieber ^infii^t eine reif)t bebeutung§öoHe unb aBttJec^flungSreid^e , benn

roetct) gettjottigen Umfc^wung n]ä1)xt gerabe um bie 2Benbe be§ 15.

pm 16. i^a^t^unbert , 6eim Ü&ergang öom 5!JlitteIatter jur ^fleugeit,

ba§ ^riegStüefen atter europäifc^en ßänber. S>ie ©rfinbung be§ (5(f)ie^=

pulüerg i[t 5n)ar feine ur^Iö^Iii^e getoefen , Jonbern bie Slnttienbung be§

f^euerS jum Söaffengebraud^ ^at [idfi erft ganj allmätiUc^ entoirfett unb

SSert^oIb ©diwarä, ber finge ^önd§ p i^reiBurg, mu^ tüol^l an§ ber

Sifte ber ©ifinber ge[tric£)en ttJerben; afier bie ?(u§nu^ung biefer treiBenben

J^rait für .^riege^ttjecfe unb mit i^r bie gan^ öeränberte ^riegfül^rung

gef)ört jener 3fit ^^' ®ic Saftif erteibet eine ungef)eure Umwälzung.

S)ie 2Ranern ber ©täbte unb Jßurgen Bieten feinen [teueren <Bä}n^ im^x

gegen bie üerfieerenbe 2ßirfung ber ®ef(i)ü^e. S)ie Feuerwaffen ber=

brängen ©i^mert unb ©pie^. S)er gcl^arnifd)te ^Ritter, auf fcfitperem

gepanzertem ütofe, ber fonft §errfcf)er auf bem ©c£)tai^tfelbe ift, wirb

Dom gewanbteren gu^n^^t üBerflügelt, ber gefcEinlte ©ölbling ift im

Äriegg^anbmerf Beffer Bewanbert a(§ ber ungefc^irfte 3lufgeBotene. S)o§

ßonbSfnec^ttnm marf)t nnnmet)r ben Se'^nbienft entBe^rtii^.

5)ie Maxi 33ranbenBurg ge{)ört ju ben wenigen Säubern, in benen

ba§ ©ötbnevtum erft giemlic^ fpät ©ingang fanb. S)urd) bie fang=

tüä'^renben Kriege ber BranbeuBurgifc^en "IRarfgrafen mit ben SBenben,

^ßommern unb 5ßo.Ien Waren bie ^e^iel^ungen p ifiren Untertanen Weit
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iinniittetBarer at§ in bem übrigen S)eutfc^tanb gcBÜeBen. ßurTür[t

Sfoac^im I. griff, wenngtdct) er auä) öielfarf) ©ölbner bei feinen l)änfigcn

Äriegörüftungen in 3)icnft nat)m, bocl) toä^rcnb feiner ganzen 9tegicrnng§r

jeit immer toieber anf ben SeT)nbienft jurücE unb forberte toieber^olt bic

„ßonbcSbefenfion", ben ^Reft be§ alten .^eerbanneS. S)a§ 3lufgebot ber

SBaffenfäl^tgen tt)urbe auf ben Sanbtagen mit ben ©tänbcn feftgefe^t unb

auf ben Slbet
,
^Mtaten unb ©täbte öerteitt. S)ie Dtitterfd^aft bilbete

nod§ 3U biefer 3t-'it ^^n l^ern ber branbenburgifc£)en ,f?rieggma($t , bie

Sebn§pflid)tigen waren pr ^3erfönlii^en 3^o(ge gejtnungen, nur ^ranf^eit

cntbanb fie öom ßrieg^bienft unb in befonberen Stätten voax eine 35er=

tretung burcf) ein anbere§ (Blieb ber ^^amitie geftattet; eine Sntfenbung

üon ^nei^ten für bie <g)erren, tt)ie e§ tooijl junjeiten üorfam , wirb aber

ftreng gerügt. 2lu§ ben ßanbtag§öerl^anblungen erfe^en totr auc^ , ba^

me'£)rfa(^ bie 2ef)n§tröger fogar ol^ne jebe gntfc^ulbigung ausblieben,

wofür fie bann nac^ cnblofen 23er^anb(ungen in ©träfe gebogen werben.

^oadjim I., obgleid^ ein friebliebenber 9iegent, war unau§gefe^t be=

mül^t, bie 2ßet}r!raft feine§ Sanbe§ ju '^eben unb burcf) ^wetfentfpredöenbe

6inrid)tungeu fricg§tü(f)tige ^lannfd)aft ^eranjubilben. 33or aEem rid)tete

er fein 5lugenmexf auf bie 2öel^rfä!)igfeit ber ©tobte ; er öerlannte nii^t

bie Uuäutänglic^feit ber Iriegerifd^en 2tu§bilbung if)rer Bürger im S5eiv

gleii^ mit ben im 65ebrauc^ ber 2Baffen gcf(i)i(iten unb geübten Sanb§=

fnei^ten. x^nx bie militärifd^e ©(f)utung unb friegcrifdEie Drbnung ge=

roäl^rte i'^m ba§ feftgef(f)toffene 3unftmefcn in ben ©tobten unb ber

gegenfeitige äöettcifer ber ÖJitben eine wefentlit^e ^ilie. (©d^ü^engitben,

^•ed)tgefenf(f)aften ufro.)

S)a^ Äurfürft ^oad^im in feinen jungen Saferen aud^ gern felbft

ba§ ßrieg^tjanbwer! ausüben wollte, bafür liefert ein ^rief^) beifetben

au§ bem ^a'^re 1505 an feinen Dnfel, ben ^arfgraf gi'icbrid^ bon

3ln§bac^, ben SSeWei§, alfo ^u ber 3fit- <^^^ ^aifer ^Jtaj;inii(ian baö

branbcnburgif(^e 9teid^§fontingent nad) 6ö(n a. 91^. beorbert "^atte; er

ftreibt barin:

„Sludö lieber Sßetter fonberltc^ geben roir eurf) ba§ rote ob ftet

3nu gef)eim r»nb Dertrauett ju oerften, dlad) bem roir gebort, baö

bie 3tom. fon. 3JJajt. biefer 3eit 3"n Äriegögefd^afften ünb obung tft

»nb fic^ Dor ein ftatt 3nn§ felb gelegt, l^aben oor bifer rml)v mogung
(neigung) nnb begerb bie fon. 5Diajt. Qnn fotc| gefd^afft ju befud^en

nad) ünferm 33ermogen bafelbft al§ ein ^ungmann oud^ etroas 3U

üben, 5u fe^en ünb 511 (ernen. 33nb ift abermals onfer beger»

1) Äön. Iiaulard^iü, Varia auä ber Seit Soad^imS I., ^ebula ©. 49.
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lief; bitt, ^v wölkt fur mxnä üub ber üufere bofelbft Si" felb nacT; ge=

(egcnl^eit, üimb fo Dte( eud^ miiglid), lag er beftellen laffen, baran ti)ut

3r uu§ fonberlid^ gefallen ^nn freDnbfd^afft ju fiefd^ulben" ufiü.

SBeun auc^ i^oac^im a(§ fluger ^^oüttfcr e§ üerftanb, J^ricge mit

anberen ßänbern 311 tiermciben unb bie 5Jtar! unter feiner ütegierung

ben i^rieben geno^ , toä'^renb bie ^Jlad^barn riug§f)erum fid) befriegten,

fo !^Qt et hoä) eine gro^e ,ßa^ oon Ärieg§rüftungen öorgenommen, bic

un§ einen bortreff(id)en föinblitf in ba§ Ärieggmefen feiner ^^it ge=

tDä^ren. ®ie !i3e^n§!ot)iarien beö ®el^. ©taotöarc^iöS p 33eriin enthalten

nitf)t nur 5ta(i)rid)ten über bie ^al^treii^en g'^tlben
,

fonbern fie liefern

oud^ Diele 5^ad)n)eifungen öon Üiüftungen unb iöereitfd^aften bei broI)enber

ÄriegSgefa'^r. <Bä)on bom eintritt ber 3flegierung finben wir ben Ä^ur=

fürften in bie tierfc^iebenften ^^eliben üerwidelt; t)auptfä{f)Ii(j§ finb e&

fold^e mit bem 3lbet feinet 2anbe§ , beffen ^JJtad^t er burd^ 33e{)arr(i(j§=

!eit unb rüdfid^tStofe Strenge ju bred)en üerftanb^).

S)ie eingaben über bie .^riegSbereitfdiaft jener 3eit entnetimen wir

ben furfürftlicfien 93efe^Ien, 3trtifetn, S5erträgen unb üteformationen ^).

©inige ber tntereffanteren biefer ©diriftftüde , au§ benen bie @tör!e,

SluSrüftung, ^Bewaffnung ufw. ber öon ber ^JtarE S3ranbenburg auf=

jubringenben ©treiter ju erfcl^en, folgen in Slbfcfirift bejW. SluSjug. ^n

ben ©tobten War bie bienft)3fli(J)tige ^Jlannfc^aft im S5erl)ältni§ bes

2öo'^lftanbe§ auf bie ©ilben unb bie gemeine 23ürgerfc^aft öerteitt. S)ie

58ürger ober in S5crtretung bereu 6öl)ne l)atten in ^ßerfon fid^ jum

^rieg§bienft, bewaffnet unb gerüftet, ju fteEen ; bem i?rieg§^errn log ob,

fie wä!^renb ber S)auer einer .^eerfalirt ju unterl^alten.

S)aä Slrc^iö be§ SSerliner 9tat^aufe§ entl)ält ein Schreiben üom

22. ^ai 1500 (abgebrudt bei i^i^icin, .g)iftor. biplomat. Beiträge ^ur

(SefdC)id)te S3erlin§ 11, ©. 305), bo§ beacl)ten§Wert ift wegen ber ^a^t

unb 9lrt ber ©eftettung für ^rieg§5We(fe ber märüfctjen ©täbte. @&

lautet im 5lu§3ug:

„3luf l^eute l^aben bie mittelmärfifd^en ©lebte Don ünfevcm gne=

bigften ^extn 2Uifd;ieb empfangen, bomit il^re gnaben onb bie §err=

fd^aft in biefen fioinben ünb froaren Seufften 5U eilenber öülff ge=

ruftete Seut aufBringen fonnen üub mugen, bas fie onn ©eumen 800

1) ^gl. Sireufc^ ü. Suttlar, S)er Äampf Sooc^imö I. gegen bic abiigen

^yriebenäfired^er in ber 9Jiarf.

2) &ei). eu^xd). Seilin; Eep. 78, Seljnbienft u. 33iarfgraf Sooc^im I.
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g-ufefncd^t, mmhüä) 500 ©ptefier, 100 ^eHemSarben unb 200 §anb=

buc^fen mit Ärebfen (eifernev äiorberfd^u^ beä ^arnifd^eä), Stuflint

(9iürfenplatten) »nb 2Irnijug (2lrmfdE)ienen), roo'^l geruft. Sar^u folten

bie 400 Spiefier 23e(Jf)ubItn (eiferne .öauben) ünb bie 33ucf)fcnfd)u^en onb

.'pellembarben ®ifenf)ut l^aben, onb mit Stusrid^tung folc^ec 800 Änetf)t

fein ^er?;ie[)en tf^un, ba§ bie genannten ©tebte alfo ju fertigen Dub auä=

Surid^ten aufgenommen."

^n ben aufgefegten Strtifeln mit ben ©täbten ©olbin, Sanb§=

berg a. 3B. , Sreuenbrie^en auö ben ^at)ien 1502, 1511 unb 1525

ermahnt fte bei Äuriürft, inbem e§ fein ernfter SSefe^t unb ganje 531einung

fei
,

„ba^ ein Sfegüdier in ber ©tabt , er fei S5ürgernieifter , Diatmann

ober ^Bürger fein ^arnifd^ unb 3Bet)r ruftig f)aUe, unb allzeit jur 3Bet)r

gefci)i(ft unb bereit fei". S)ie ©täbte fottten i^re dauern, @räben,

Sürme, 20ßeid)t)äufer, 2:orf(i)läge, 33rücEen, S)ämtne, ©teinwege unb anbere

SauUd^feiten in gutem 3uftanbe f)alten unb bie SSefeftigungen nid§t

OerfaEen laffen, fonbern fteti baran bauen unb au§bef|ern. ^m j^aU

beut Siate bie ^^Jtittel ^ierju fet)(ten, müßten fie bafür ©cf)o§ (Stbgaben)

ergeben, ju toetdiem ?lrme unb Oteid^e, ein jeber nad§ feinem SJermögen,

beijufteuern l^ätten. Sm ^ai)xe 1507 befreit 3fOQ(i)ini bie Stabt

©c^ieöelbein auf je^n Satire üom cg)uien3in§, fie fott bas erfparte ©etb

,^u ii)Ux 33efcftigung öerroenben, bamit fie, ton e§ in ber Urfunbe ^ei^t,

„an 'iölauern unb anberer 5lotburft befto beffer tonne bebauet n3crben".

3lu(i) anbere ©täbte unb ©c^löffer tt)eift er mieber^olt barauf l^in, i^re

SSefeftigungen in guten „äöürben" ju tjolten. ^otSbam lie^ er 1527

befeftigen ; bie .^atieiüberfdCitoemmung, ein guter natürlid^er ©c^u^, üerliel^

biefem ^ta^ eine er^öt)te S^erteibigungeftärfe.

5ll§ bie ^anfaftabt SübecE mit bem Könige üon ©änemar! ßrieg

fül^rte (1508), befiehlt ber ^urfürft ben beiben ©tobten ^Branbenburg,

fid£) in 33ereitfc^aft ju fe^en, er fdireibt if)nen unter bem 30. 5io=

oember b. ^.:

„S^ac^bem bie Seufft im 3?eic^e fid^ mannigfa[tig[irf) ju miberroiHen

frflidfen, be^^alb einige gurften in t^ren Sanben 2tufgebot getan, finb roir

beraogen mit ben unfern in bereitfd^afft ju fi^en. ©arumb begeren rair

an euc^ mit funbern, ernften flei^, baä ^r eud^ mit euren 3Kitborgern

Df ba§ ftarfft, al§ jr ün§ ju binnen fd^ulbig, ,5u 3io^ onb ju jyufi onb
^ferben Dub öarnifd^, aud^ mit Sßagen, 33ud^fen unb notorftigen Sßel^ren

ünb allen anberem 3um j^elbjug gef)origem üon (Stunbt o[)ne ©eumung
ruftet »nb in S3ereitfd[;aft filmet. (So mir ober onfer 2(mp[eut Don unfern

roegen, eud) forbern jucrben, baä 3^r aisbann uns alfo geruft folgt, aud^

rcollet eure 83ud^fen 5urid^ten unb in euer ©tabt raefiren bringen unb
ruften, be^gl. unfere ©tabt mit SBad^ unb Xov ft^en, Sag unb 9iacf;t be=

fteüen unb fünft roie eä euer ©elegenf;eit erforbert, aßentr^arben in guter
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2lc^t üttb 3Senüar)vunfl l)aben S5n5 üttb eud) fdbft üor ©d}aben ju 6e«

waren, al§ mir vnä euer ^fUd^t m<i) 311 gejd)eOen ßänjUd) üertaffen.

Söln a. ©pree am XüQt 2lnbree Ao. octavo." (3fliebe[ A IX, 258.)

2lu§ bem Sa^re 1511 t[t un§ ein fuvfürftltd^er Sefe^l an bie Stabt

^erteÖerg ert)alten (nicf)t bei ütiebcl), worin [ie jet)r energifd) autgeforbert

toirb, i^re Pannen im !rieg§tüd)tigen 3uftanb in§ gelb ^u fteEen, unb

3tt)ar bat)in, wo [ie gebraucht Werben; bie SSerpflegung liegt bem 9tat

16i§ 5um Sage ber Übernahme ob ujw. ^ä) laffe bie Urfunbe^) ^ier

in 2lbf($ri|t folgen, ba fie no(^ Weitere, wid^tige eingaben über bie

^rieg§bereitfc§att ber ©tobt entt)ält:

„S5on ©otteä gn. Soad^im (S^iirf. u. Sllßred^t gebrubren, 3Warg=

graoe ju Sranbenburg ufro. 35. gr. 3. Hebe getreoen, SlIB roir eud^ ju»

oorn gefd^rießen mitt einer anjatt üotfeä ju fu§ onb raa§ 5um feltjugf

geleert, Qn pereitfdiafft ju filmen, onb cnä j^unbt gef(^efft furfallen, barju

roir e^Iid^er £eutt ju 9tofi unb fueä notturfftig fein. Ser^alben begeren

roir üon eud) mit ernften fleiä, 3r rooßet unfeumplid^ 200 3}iann mit

©pieffen, ^eUmpartten ünb 33ud^fen, bod^ ba§ barunter üiet ©pieffer,

6ud^fenfd^u|en ünb roenig ipellmpartten fein, ju fue§, jum ernft (Ärieg)

gefd^idt, raie fid^ baä 3U ber orbnung geburet, jum aUerfurberlid^ften au§»

rid^ten, cnb biefelben off furber »nfer fd^reiben, al§ roir cn^ 5U fur|er

3eit 3U tf)un üerfel^en, on alt ber3t)f)en an bie ortter, bal^in roir fie be=

fd^eiben, üf euer befolbunge ju fertigen duö fie mit liuerunge onb

Soften bi§ Qnn ba§ [e^te Sager üerforgen], 3(I§bann fie mit Uuerungen

roeiter rooß üorfei^en follen roerben, alfo geruft unb gefd^idt, jroeen ober

brep 9[)?onatt lang fid^ jum ernft gebraud^en 3U laffen, 2lud; roollet euren

Hauptmann ber fue^ Äned^te, 3U 5ßerleberg roonf}afftig, mittfd^idcn cnb

fonft no(^ einen ^erfonlid^enn SJta^en (9Kann) onb gefeiten 3U einen fen=

rid^ üerorbnenn, ber anfid&tig ift »nb f)ierin feine uerfeumni^ tf)un. 5D3ir

roerben aud^ berid^t, roie bag in e^tUd^en unfern ©tetten fecer folt an=

gelegt fetjn roovben, bero^alben roollet guett)e ac^tung ünb üorfeljunge

barauf Ijaben laffen, bamit folc^er fd)abe bei; eud) Berl)uett roerbe. 9}ac^ =

bem roir and) unfer 3J?anfd)aft in pereitfd^aft 3U fi^en ernannt. 3)arumb

roollet allenn onb ieglid^en unfern onbefloffenen (Srbar mannen S" eurer

fprad) 2) gel^orenbe mit ernften flei§ fagen laffen, ba§ fie fidE) onn feumen

mit ^ferbenn, Äned^ten, §arnifc^, §eerroagen onb roa§ jum feltjugf ge«

l^ortt , roie fie Dn§ 3U bie neu fd^ulbigf fetjn, Stuften unb in

pereitfd;aft fi^en , roenn roir fte forbern, alö roir vnä in i^ur^en 3U ge=

fd^el^en uerfel^enn, baä fie vn§ alfebann one borjugf an bie enbe, bal)in

roir fie befd^eiben, uolgen, alfo geruft unb gefdE)idt, fid^ 3um ernft ge=

braud^en 3u laffen, baran gefd)id^t aCentl^alben unfer ernfter roill unb

meinung, mit gnaben 3U erfennen.

ßöln a|n ber ©pree am 3Wontag nad^ SacoBi Slpoftol. 2lnno

Eutunbecimo (28. Suli 1511)."

1) @el^. ©t.Slrd^. Söerlin, Rep. 78, C. M. 86, fol. 163, Se^nbienft.

2) Sie 3Karf roar militärifd^ in ac^t Sprachen (93e3irfe) eingeteilt, ben

größeren ©täbten rourben bie fleineren Drte in il)rer 3tad)barfd^aft beigegeben.
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2tl§ bie ^yiaxt SBranbenburg im ^ül)xe 1513 fid^ burd^ bte Kriege

ber norbifd^cn ^eic^e 6ebro{)t fat), tntnbcn fämtltd^e ©täbte bet SlltnmtC

unb iprtcgnit^ ^nx (Bcftcnimg U^rer 9)Jannfd)aiten ufto. auigefioten, ba

„bic Dlotbutft erjorbeit, in üiüftung unb SBereitfdfiajt ju fi^en". SSeitere

eingaben jeigen bie bnmalige ^to!6ilmarf)ung einer ©tabt. ^uf bem

9{ot^au|e foHte fojoit nad^ ©tntreffen be§ furjürftliefen Sefe'^tä ba§

©tabtbanner auggeftedft Werben, darauf Waren fdC)Ieunigft bie ©tein=

unb anberen Süd^fen auf stöbern nad^ bem ^arft^ta^ ju jtefien, um
öon t)kx Stabtniaucrn , Stürme unb Söälle mit bem fc£)roeren @efd§ü^

5U öerfel^en. Saä ^^-u^öolf famt bem reifigen 3eug l^atte fid§ in öoHer

Stärle mit |)arnifc^, 2Be:^r unb SBaffen bereit jn Italien, um bie @tabt=

öerteibigung jn überne'^men ober ben SluSmorfd^ anjutreten. f^ür bie

5Beft)annung ber ga^^racuge mar ©orge ju trogen, bie 9{üftmagen fottten

fogleid^ mit aEem, ma§ ^um 3^9 ohtx ßager ge'^örte, belaben Werben;

3elte, ba§ ganje ©dianajeug (©d)i^)|3en, §acfen, 2lj;tc ufm.), Munition ufw.

mar barauf ju tun, bie ^roüiantroagen mußten mit ßeben§mitteln aEer

2lrt unb Äod§einrid§tungen berfe^en werben.

3)er beabfid^tigte ^elb^ug ber^ögerte fid§, eS fam nid^t jum Kriege

unb würbe nad^ 2]erlauf einiger 3eit wieber abgerüftet ; ein furfürftlid^eg

©d^reiben befagt, ba^ bie gä^nrid^e, Weld^e ju ben ^^ötinid^en gefd^woren,

je^t wieber i'^reS 6ibe§ ju entbinben unb in i^re ^eimat ju entlaffen feien.

33ertin unb bie ju feiner ©:prad§e gel^örenben Orte fanbten im

^ai)xt 1515 500 Spie^träger mit 33ted^^auben, 100 ^eEebarbiere unb

200 23üd§fenfct)ü^en mit ßifenpten in§ g^elb, im barauf folgenben ^ai)XQ

werben aEe märÜfd^en ©täbte fe^r ernftlid) an i^re .^ciegs)5flid§ten unb

©efteEungen erinnert.

(S:benfo wie bie ßrieg§bienfte für bie ©tobte geregelt, Waren aud§

folctie für ben Slbel, bie ^rälaten, ©tifter ufw. beftimmt. 3lEe ^of=

beamten (felbft bte nieberen), bie Sanbüögte, ^aubt= unb 3lmt§Ieute

würben pm S^ienft mit ber SBaffe ^erangejogen , au§ ben mit i^nen

im befonberen abgefc£)(offenen S3eiträgen unb i^ren SSeftaEungen gef)t

bie 2lrt i^rer ®ienftöer|)flidC)tung f)eröor. 3lnc§ ^ur ©träfe mußten

aufrüt)rerifd^e S3afaEen zuweilen bem ^urfürften mit einer il^nen auf=

erlegten 3lnäal)t öon ^Bewaffneten ju 3fio^ unb f^u^ bienen. ©o !§at

5Jlartin öon SBalbenfelä (einer feiner 3}orfa]^ren toax mit bem erften

^ot)enäoEer au§ granfen in bie ^axt gekommen) im 3at)re 1514 für

ben Jurfürftlicben ^riegSbienft 100 gerüftete 5JIann auf einen ^onat
äu fteEen^), a(§ äquiöalent für eine über i:f)n öer:^ängte @efängni§ftrafe.

1) ^lieber C III, ©. 244 u. 252.
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„weil er ben ^uiiiirften eingeftatibenermaBen mit groBeii unb fd^mäfjlic^cn

SBotteu beltiftigt ^at" , tooraui elfterer [id; belDogen fanb, mit „Unrat

önb ©träfe" gegen tf)n öor^ugelien. 3luf ^^ürBitte feiner ^i^eunbc , bc=

fonberg be§ ^Jtarfd§att§ üon Sreboiü , loirb 2Batbenfe(§ nodt) ein ^ai)x

fyrift üerlüiHigt; ixaä) 93erlauf biefer bringt ber Äurfürft aber baranf,

ba^ er mit feinen Pannen jum .^riegSbienft Bereit in Cottbus einreitet,

tn^tüifdien foK er fid^ aber, tüie e§ in bem 9teffri:ptum ^ei§t, „aller böfen

9ieben§arten enthalten".

%U im Sa^re 1523 3^oac§im feinen ©d^tüager, ^önig ß^riftian IL

t)on Sänemar!, toelc^er au§ feinem ßanbe üertrieben toar, mieber mit

betoaffneter .^anb in baefelbe jurüdfü^ren tooEte, lie^ er in ber 'DJcarf

lüften. @ine 9{o^bienftaufnaf)me öom 2. Dftober b. 3f- (nid^t bei üiiebel

ober ©idftcbt) au§ bem ©tifte .^aticlberg ^) bringt genaue ^fiac^rid^t über

bie S)ienftleiftung unb ©tärfe ber 2et)n§Ieute fotnie bie ©eftettung ber

©tobte. 6ngel üon äöarnftebt^) war -Hauptmann ber ipaüelberger

OtitterfdCiaft, er ritt mit öier tüo'tilgerüfteten ^ferben in einem „^an^er"

(23ruft^arnifc^) bem ^urfürften ju. S)ie Ferren bom 2lbet Werben mit

Tiameu angefü"^rt unb al§ gel^arnifc^te 9teiter bejeic^net, bie bon i^ren

reifigen ^ned^ten begleitet Werben (barunter: bie @änfe Ferren p 5putli^,

ö. Qui^ow , ö. 3tot)r , ö. ßonow , ü. .^önig§mar! , b. 33Iumentl)aI,

ö. (Srabow, b. 9teftborf u. a.). Die ©tobte be§ ©tift§ ftellen bie

SruBfnedite unb ^^a^r^euge. S)er S3ifc^of fenbet bon einem feiner S}or=

werte einen Söagen mit (Sejelt unb anberer 9^otburft bclaben. S)ie

©tabt Sßittftod einen bierfbännigen 35orrat§Wagen , ber eine Jionne

Butter, neun ©eiten ©ped unb eine Slonne ^äfe mit fic^ fül^rte, 3u

bem Se'^nSaufgebot tiatte ber i?urfürft uoc^ .^rieg§tjötfer werben laffen

unb feine ©tretter bei ^erleberg , Wo'^in er fid^ felbft mit bem 33ifd§of

tjon Sebu§, (Seorg bon 58lument^at, begeben tjatte, äufammengejogen.

Da aber ba§ öom .^önig bon Dänemar! jum Unterl^alt ber 2:rubbfn

Derfbroc^ene ©elb ni(^t eintraf, Würben fte wieber entlaffen unb Soad^im

mu^tt ben bon i^m geworbenen ©ölblingen au§ feiner 2;afd§e eine 3lb=

td)tag§3a't)lung tiou 100 (Bulben entrid)ten.

gin allgemeines Slufgebot für Ferren, @rafeu, Slbel unb ©tobte

wirb erlaffen, al§ ber 33auernfrieg, öon bem (Bottlob unfere ^arf ber=

-fc£)ont blieb, in ben ^lad^barlänbern wütete. Soadjim fagt in feiner

Slufforberung de dato 9tat§enow, Siengtag nad^ ^^ilibbi unb ^acohi

1525 (2. 9)tai)3):

1) Rep. 78, C. M. 60, fol. 5 u. 6. ©tift ^aüelberg, Se^enregiftratur.

2) 2lue; einem efiemalö in ber ^viegni^ reic^ tegüterten ®efd)led)t.

3) 5Riebel C III, 347.

??orfd^ungen ä- branb. u. preuß. ®efd). XVIII. 2. 11
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„9Jaci^bem 5!Kerf(td[) nufrur unb friegsleofft ftd^ nal^et üm6 ünnö 6e=

geben unb fonberlid^ bev pauifeman fid} gegen ^rer Dberigfeit evl^eben,

geiontt Dnb mutiüiU oben onb bereit nid^t fern von »nfern Sanben dov=

^anben, befi^alben rair vn^, onfern Sanben onb Seutten ju frf)u| ünb

gegeniue^v in ber egü einen feltjugf furl^afien, bemnac^ begeren roii- an

hid) mit fonbern (rrnft, bu rcoUeft bid^ mit — ÄnedE)ten, 'pferben, §aupt

ünb anbei-n |)anu[c^ mit — .'oeeroagen unb allem anbeten jum fettsugf

ge^orenbe auf ba§ ftargfft »nb ruftigft, a[§ bu tjmmer magft auffomen,

ruften Dnb alfo in pereitfd^afft fi^en, ©o rair bir 3um anbern malt

fd^reiben werben" (eä erfolgte immer erft ber ^efel^I fid^ bereit ju l^alten

unb bann ein jrceiter jum 2lu§rüden), „taä bu Dn§ ju tage ünb ju nad^t

alfo geruft ^n ber e^II susiel^eft, on bie Drter, bal^in rair bid^ befcf)eiben

raerben, aud^ alfo gefd^idft btft bei) ün§ Qm felbe eine jeitlang ju oer=

l)arren, »nb bid^ l^ieran 3" feinem raege nid^ts üerl)inbern laffen, als rair

vn% ernftlic^ bet) beinen pflid^ten ju gefd^ef)en oortaffen, bann vnä »nb

üufern Sanben onb leutte Dil onb gros baran gelegen ift" ufro.

6in l^alBeg ^a^t äuüor "^atte ber ^uijürft fc^on bie Sanbreiter an=

geloiefen, bie t^xhaxz ^Rannfc^aft einbiinglic^ aufäujorbern
, fid) friegs*

bereit 3U l^atten, ba, loie er [id^ öufeerte: „täglid^ 2Biberft)ärtig!eiten

ficf) begeben , ber'^alben öiele unferer ^tadibarn tdad) werben" (fampf^

fertig), fie bemnad^ auf ber <^ut fein müßten, [id) mit öoEem ©ifer

ruften, um jum Srnft unb ^^elblager auSrüden p !önnen.

3lt§ 33ifc^of 33ujfo öon |)atoelberg 1525 auf ^oaä)m^ (Se'^eiB feine

SSafallen jum ^riegöbienft aufbot, teilte er i!^nen gteid^ hei ber ®in=

berufung mit, ba^ fie 1—2 ^DJtonate im gelbe ju öerbleibeii ^aben

mürben , einem jeben unter i^nen muffe baran gelegen fein , aiie^ auf=

pbieten , ba^ ber ^rieg tiom -g)eimatötanbe fernbleibe , toenn nic^t
, fo

mürben fie alle in§ SSerberben geftür,^t. S)a§ märüfdje 5lufgebot mürbe

in 33ertin gefammelt unb öon Soa<^im§ S3etter, bem ^Jtarfgrafen .^aftmir

öon SSronbenburg, nac^ ^yranfen gefüljrt.

®aö ^al)x 1528 rief bie ganae Waxt ju ben 3Cßaffen. Elidel öon

^JJlinfroi^ äu ©onnenmatbe unb Otto öon ©d^lieben auf Sßarutl^ t)atten

o^ne äuöor angefagte x^e'i)'i>e ben Sifc^of öon 2ebu§ ®eorg öon 5Blumen=

tlial in gürftenmalbe mit it)ren ^Rannen überfallen. S)er öertriebene

^ifd)of manbte fi(^ t)ilfeflet)enb an 53tarfgraf Soadlim, ber pr 3eit auf

©c^lofe @rimni^ ^of l)ielt. ;Sood)im lie§ ein für bamalige ^dt be=

beutenbeS ^eer äufammeuäiel^en. — 3ßol)tbrüd gibt beffen ©tärfe auf

40 000 ^3knn gfu^öol! unb 6000 9teiter an; biefe 3a^len finb aber

öiel JU f)od) gegriffen, benn öon ben meiften märüfdien ©täbten ift bie

^ilnäat)l ifirer p biefer gc^ibe gefteHten Streiter in benjenigen iBerid^ten

enthalten, meldje fpäter ßurfürft ;So^ann ©eorg im Sa^re 1583 pr
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Umgeftaltung ber Ser^nbtenfte aufne{)inen Ite§ ^). .^iernad) toirb bet ge=

fanüe 9toBbienft bei- maxt im ^af)xe 1528 auf 4000 ^Pferbe gcfd^ä^t.

iJiacft eben biefen SSeric^ten [teilten j. S. ^Berltn unb min 600 ^ann
ju guB u""^ 30 ^erbe, bie Beiben ©täbte Sßranbentturg 300 ^lann jn

g^u^ unb 18 ^ferbe, ©panbau 100 Mann, 9lat^enotü 25 ^ann unb

2 ^Pferbe, ^ranffurt a. D. 110 ^ann unb 18 sterbe, 9tuppin 108 ^ann,

Senjen 30 5Ranu. 9le(f)net man bie nic^t angeführten ©täbte im S5er=

^ältnig t^inju
,

|o bleiBt bie Plummer tücit "^inter ber oBen angegebenen

©tärfe jurüd. —
S)a§ [tar! befeftigte ©d}toB ©onnenloalbe , ba§ ^infwi^ na(^=

brüdlid) öerteibigte, tt3tberftanb Ijartnätfig bem 9(n[turm ber S3ranben=

burger. Winfroi^ ertjiett noc^ <g)ilie auö ^ommern unb 9Jlecf(enburg,

lüoburd) bie 3lngreifer pm Slb^ug genötigt tourben, unb e§ erjolgte

weiter feine SBaffentat. 2)a aurf) ber ^aifer [ic^ in bie .^änbet mifi^te,

fnüpite ^oadiim SSer^anbtungen an unb entließ nac^ unrühmlichem

3uge ba§ mü^fam 3ufammengebracf)te ^riegStioIf.

6ine größere ©eftcllung branbenbnrgifd^er 2ru|)pen fanb noc^ unter

^oacE)im§ 9tegierung jür hzn 9iei(^§frieg gegen bie Surfen 1532 ftatt.

S)o§ ftattli(^e §ilfgf)eer au§ SSranbenburg unb ©ad^fen, unter Slnfü^ruug

öon ^oad^img tapferem ©o'^n Soacf)im II.
,

5äf)üe attein 2000 9ieiter,

auc^ ein anfef)n(id)er .Raufen geworbener ©ötbner uuter Gberft So'^ann

öon 5gud) mar babei. @ro§e Sabungeu öon &epäd aller 9lrt mürben

öon Berlin na(^ bem ^'ampfpla^ öorauSgefanbt.

S)a§ ßanbgfnei^ttum ftefjt ju biefer 3eit in öoEer 53tüte. (Seorg

öon ^yrunbSberg, ^afob öon @m§, @d^ öon SBerlid^ingen führen bie

tapferen Sanb5fned)tfd)aren jum Äampf unb ©ieg. S)ie ©ötbner er.-=

fc^einen je^t and) bei ben ^ügen ber S3ranbenburger in beträc^ttii^er

3a{)l neben ben Stufgebotenen, befonber§ nötig Waren fie für auswärtige

Kriege be§ ßurfürften. ®r nimmt Ibelige (@raf öon ^ol^ent^al, öon

©tebing, öon Äap^engft, öon 2anb§berg, öon ber ©diulenburg, öon

5Barten§teben u. ö. a.) gegen ©olb in feine S)ien[te, fie öerpftid^teteu

iiä) pr 5lufbringung einer beftimmten ©treiter^at)!, oft mel^rerer ^unberte.

S)ie mit itinen abgefd)to|fenen 23erträge festen in einer großen 3a^t bon

3trtife(n auf§ genaufte bie ©etbfummen, äöaffengattung , ©oIb= unb

S3erbftegung§öerf)ättniffe, S)ienftteiftung, Slbgaug, @rfa^ ufw. feft. 3ludi

ber ^urfürft ftettte bem ^aifer au^er bem if)m öorgefcbriebenen 9tei{^g=

fontingent, ba§ fe^r gering bemeffen war (auf ben 3teid)§tagen öon

1) Rep. 78, C. M. 86, fol. 61 u. f., g^ibicin, §iftor. = biproin. Beiträge

III, 164.

11*
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•ßonftaui unb Äö(n tnurbe aSvanbenBurg auf 60 9tetter unb 67 gu§=

fiicd)tc über 2000 (Bulben an @e(b ocronfcf)tagt)
,
pfeifen ©otbtruppcn.

S)aö .g)auöard)iü bema^vt einige ©djicibcu 3oac£)img an ben Jl'atfer'),

au§ bencn '^eröotget^t , ba^ er mit bcr ©efteüung toon Srup^en für

t)a^ ^eic^ ganj gute ©eldjäjtc mad)te. ^m ^a^xe 1505 öer'^anbelt

er mit ^Jiai-imitian unb öerfprici)t 200 @erüftetc, 50 SBorreiter, Zxo^

unb Sßagenpferbe auf ein ^a1)x, tt)o^in e§ aud) fein möge, ju [teilen.

3foad)iin toerlangt an S^^tung für jeben Gleiter monatlich 10 ©ulben,

für ba§ 2öagcnpfcrb 6 ©ulben. ßr felbft 16eanf|)rud)t be§ Monats

400 ©ulbeu „auf feinem 3:ifc^" , 2000 an ^ferbefdiaben , 2000 für

Äteibung unb 2500 nod) an gufc^u^, au^erbem eine ©ntfcfiäbigung für

©efangcne, 6in S)rttte( biefer 6clber wax gleid) nac^ Stbfc^lu^ bc§

35ertrag§ ju jal^ten, ber 9teft ttjä^ienb ber S)ienfttei[tung. S5ei biefer

®elegent)eit erinnert ber i?urfürft aud^ ben ^aifer an bie i§m nod^

fd^utbigen 12 000 ©ulben alten (5olö§, um je|t „bcfto ftattlii^cr lüften

ju fönnen". S)er ^aifer möge ii)m mangels Baren @elbe§ eine 2ln=

roeifung auf ba§ A^^au§ i^ugger in 3lug§burg ober auf ba§ (Salätuerf üon

jpall geBen ober anbere fid)ere ^ötte t)erfd)reiben.

35ie S?cU)affmttt9*

©d)on eingangs ttiurbe gefagt, ha% bie 3lntt)enbung bei (5d)ie^=

pulberl für ^rieg§ämede einen gewaltigen ©influ^ auf bie 33eroaffnung

ausübte unb eine ööttige Umroanblung barin l^erborrief. S)ie @rfinbung

be§ ^ulberS fd^rieb man in jenen aberglöubifdjcn Seiten bem ^leufel ^u,

man fagte: „S)er Kanonen unb ^^^uerbüdifen Meifter ift bei Seufell

Äaplan getoefen." 6elbft ßut^er eifert gegen bie ©tnfü^rung ber f^euer»

Waffen mit ben SBorten : „S)a§ 33üc^fengefd)ü^ ift ein graufam fd)äbüd^

^nftrument, äerf))rengt Mauer unb ^^ell unb fü^rt bie Seute in bie

ßuft, el ift ein 3;eufelltüerf." Man fa§ bie (Sefd^ü^e Tür fd^redtic^c

Unge'^euer an unb gab nad^ fold^en unb roilben 9ianbtieren Ü^nen

^amen , all ba ftnb : S)rad)e , ^Bafilil! , ©reif , fiörae , (Sd^lange,

5latter uftt).; mit 'Vorliebe nannte man (Schußwaffen auc^ nac^ SJögeln,

wie galforn (öon fyalfe), ^elifan, DladC)ttgatt, ^er^erol (dou Ser^el, b. i.

tteiner fjfalfe).

S)al f^ufebolf trug all i^euerwaffe ben „.^afen", fo Benannt wegen

bei an ber 2Baffe angebrad^ten |)afenl, ber ben 9tüdftoß auffangen fottte.

S)al ©ewel^r War mit ßuntenfd^toß berfe^en; ungefähr feit 1515 erl^ielt

1) Varia jur 3eit 3oad}im§ I., ad K 114 G., fol. 200 u. 209.
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e§ ba§ Otabfc^lo^ , eine beutfd^e ©rfinbung. S)ie§ bej'tanb in einer eiu=

tacken ^^ebeifonftriiftion unb fi^nettte beim S)nirf nacf) 53crütjrung mit

ber Pfanne in bie alte Sage juiürf. ^Jtaii unterfd)ieb .§anbl)afen,

^anbroljre , .g)onbbücE)fen unb 3(rfebufen , (entere bie £(ein[te 3lrt , auä

^JtetaÜ gegoffcn ; fie fdjofjen eine 3=Iötige eiferne i?ugel bei einer ©ctjuBtoeite

öon 75 ©djritten. ®ie i^afenbüd^fe mürbe burc^ bie 9Diu§fete öerbrängt,

trön 2llba um 1521 eiugcfül^rt. ^hifd)etta ober f(einer ®))erbev

^ie§ ber fd)mcrc Sollen ber ?(rmbruft, nad) anbern foll ber ^Jiame öon

9}JoSiiuito, ber täftigen f^-liege, tjerrü^ren. S)er Sd)ü^e füfirte au^er bem

eigentlichen geuerrol^r mit ©diaft nod^ eine Sluytage für bag (Seroe'Eir,

„bie ^attl" mit, er trug ba§ ^^utoer (^raut) in einer i5tafd)e, bie

Äugeln (ba§ 2ot) in einem ßeberbeutel unb bie ßunte offen am ißanbetier

((Schulterriemen), ffiäter in einem Bad. Seim Slbfeuern bre'^te er ba§

SfiabfditoB gegen beu ge^erftein, beffen ^^unfen bann auf bie Pfanne

f^ri^ten unb ba§ barauf geftrente ^ulöer entjünbeten. 3)er ^usfetier

mar teid)tcr ot§ ber gemö^nlid)e gnB^nci^t befteibet unb anggeftattet.

S)er 9lrmbru[tfct)ü^e ift in biefer ^5eriobe fd^on au§ ber 9tei|e ber tn§

i^etb ,^ie{)enben g-uBfiiec^te tierfcf)rounben, man finbet if)n nur no(^ in ben

(Stäbten unb auf 33urgen unb Cor allem bei ?lu§übung ber ^agb, benn

bie ^^(rmbruft übertraf jebe gcuermaffe bergeit an 2;refffic^ert)eit.

3ln btan!en äöaffen mürben Sdimert, Segen unb 2)otd) gefüt)rt, nn

©tangenmaffen : ber ©tjie^ , 53angf|)ie^, oft 5—6 m (ang, ."pelmbarte

(-^eUebarbe) unb bie ©tefe.

^Jtit 2ßerme:^rung ber (Sd^u^maffen unb befonbcrS feitbem i'^re

2:räger beffcr bamit auSgebitbet mürben unb fie gcfd)i(fter au§5unu^eu

öerftanbcn, öerftärfte man bie jur 3^^^ gcbräucf)Iic^en ©c^u^maffeu : ben

^etm, (äifen^ut, bie 3ßruft= unb gtüden()arnifc^e unb mad)te fie fc^ufefrei.

S;ie 3trtittcrie (au§ bem ^ran5ö[ifd}en, artilleur = J?ünft(er, nidjt

üon arcolay, ba§ erft barang öerftümmett toorben ift) nat)m ,5ur ^dt

3oad)im§ fc^on eine beüotjugte ©tettung ein. S)ie mannigfac^ften

@efd}ü^formen waren im ©ebrancf). e§ gab ."pauptbüdifen, 8d}nrfan^en

(bie gröBten unb ftärfften ©efc^ü^c für ben geftungefrieg) , Äart^aunen

(öon Quarantana), 40|)fünbige JTanonen (öon Äanne tuegen ber foiiifd;en

g-orm). 3)o}3|)e[Eart^aunen fc^offen 96 ^^funb fc^toere eiferne .f?iige(n mit

40 ^funb ^putoer, Pfeifer ober ^l^auerftür^er 48 ^funb fc^merc , eben=

fang eiferne Jlugeln mit 24 ^:;]fnnb ^:pultier unb eine gio^e ^U\\af)i üon

©d)(angen aller ^2lrt, ganje, t^albi unb öiertet, tion 20 bi§ 40 i^alibcr

(S)urd)meffer be§ Üto^rg) Sänge. Sie (ängften öon i^en füt)rten ben

Flamen „SBurm". Sie f(einen (5cf)(angen ()ie^en auc^ 3:arra§ ober

2erraöbüd)fen (öori bem fpanifc^en terasia = (5d)(ange), fie fd^offeu
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ctlua 3—400 (Sd)i-ttt toeit. 2)ie ^aufei^cn (.^auBi^en) waxm fiirjc

@efd)ülje iinb cnb(id) bie 5Jlörfer ober 93Urtiere (nad^ ben @efa^en jum

3erftampfen |o benannt) fd^feubcrten if)re Sabung im l^ol^en SogenlDurf

fort, fic riit)ten in ©d^icBflfi'üften nuj Älötjen of)ne 9taber. S)ie ^clj=

teile ber @ejd)ül3e toaren nieift fd^tDarj, bie Sifenteile berfclben l^ingegen

rot gcftrirf}en. ÜJinn fing anä) allmät)(id) an, ftatt be§ Grifcn§ 33ron3e

3U ücrnjcnbcn unb ging oügeniein bon bcn ©teingefc^offcn ju ben eifernen

Äugeln über. 58ei hm Sorberlaberfanonen lie^ man bie Äuget in ben

ßauf roHcn unb fc|te einen 33orfi^tag barauf, ^lud} funftlid)e @ef($offe,

toie Äettenfugeln unb fpringenbe .!po!)tfuge(n tourben im SelagerungSfrieg

angenjanbt. S)er 2tngreijer marf fie in fefte ^(ä^e, menn er nidtit

nä^er an biefe l^erantommen tonnte, njäl^renb ber SSerteibiger bamit bie

ßaufgräben beftric^.

23on ben l^ier angeführten SBaffen finben mir öerfc^iebene in ben

S5eftanb§nad^meifungen ^) einiger ©täbte unb ©c^Iöffer au§ ber 3(nfan9§=

^eit öon ^oad)imö 9tegierung, fie finb beim SBedifel ber ^efe^l§:^aber,

bei ^JJlufterungen unb Übergaben aufgenommen. S)a§ @c^Io§ Äüftrin

befa^ 3- 23. im ^af)xe 1505 im ganzen 43 S3üd)fen, babon roaren

18 ^anbbüd^feu, 16 ^afenbüd;fen, 6 garpüdifen (?) unb 8 5|3if(^eni(^*

büd)fcn (?), and) merben noi^ 9 Slrmbrufte, 1 %onm 5]3ulöer unb Iofe§

©d)ie§pult)er im SSerjeidjnig angegeben, ^n ©riefen befanben fi(^ um
biefe 3eit : 6 Süd)fen, 2 in ^ol^ gefegte tleine §a!cnbüd)fen, 1 2:arra§=

büc^fe mit 2 Kammern, 12 9lrmrufter — „gut bnb bo§, ein§ te^t§

ni(j§t§ wert" — 2 Stiertet unb 3 Tonnen „öottgefd)effteter" -pfeite, eine

l^albe Sonne ^^ulöer, ©i^mefet unb ©cgenftönbe jur 5|3utüeranfertigung,

fotoie 2 formen p .g)afenbüd)fen. Sn Äottbu§ mürben auf bem „dienen

^^aufe" 1511 aufbema^rt: 2 Sarraebüdifen , 1 ipufei^buj (^aubi^e),

2 Sabungcn ju ben Äammerbüd)fen, 2 gro^e S'üffei-' unb 2 Slonnen mit

^^feitcn, eine Sarraäbü^fe im 2^urm unb eine im @r!er. 3lnf ber ipof=

ftube bafetbft: 6 ^aten unb 12 .g)anbbüdjfen , 3 Stiertet mit ^Pfeilen,

1 2:onne mit 23(ei unb ein eiferner ÄeiL S)a§ ^ulöer lagerte beim

9tat in ber 6tabt. ^m 23erliner 3^ugl)aufe befinben fid; öcrfd)iebene

biefer äßaffen aufbeiua^rt, befonber§ beac^tenämert finb im 2lrtitterie=

mufeum beSfelben ein in ben 9tel§bergen bei 23erlin gefunbener fd§miebe=

eiferner 33orber[aber unb jmei mo^lerljattene gro^e DJiörferbombarben.

Sie üleiterei mar ju jener 3eit fc^on in leidste unb fdjwere geteilt,

erftere mit leidt)ten ^arnifd^en unb ©turm'^auben betleibet unb mit .^au=

begen unb gauftro^ren bemaffnet, aud) gab man i^r 2lrfebufiere bei.

1) 33gl. Codex diplom. Brand, contin. uon 9kumer IT, ©. 212 u. f.



531] Äriegötoefen in ber 3)laxt 33ranbenb. jur 3eit Äurf. ^oad^im I. 167

bie eine 3lrt 9ieitergett)el^r aU ©(^uBlüaffe fii'^rten. S)ie jd^tüere , ber

eigentlii^e rciftgc 3^9/ wobei Üteiter unb -}{oB gewappnet, trug ats

Slngriffgioaffe : 9tei§f)3ie§ unb Iange§ ©c^mert.

2)a§ ^rieg§öolf ^atte bamal§ fc^on bie öerjc^iebenften ®ienftgrabe.

Über bie ^-üfirer, i^re ©tellungen unb ®ienftpflid^ten geben bie SSe=

ftallnngen^) unb 6ibe§(eiftungen nähere Stusfunft.

2)er Dberft mn^te nii^t attein ein guter f^rü'^rer unb friegS^

ertQ^^rener ©olbat fein, jonbern au(^ ein tüd^tiger Dvganifator, ber fi{^

auf bie ^Inttjerbung unb Einteilung ber ©iJtblinge öerftanb. ^n ben

53eftallungen tion Sanböögten, 3lmt§:= unb |)au|3ttenten '^ei^t e§ 'häufig,

ba^ fie fic^ üom .^urfürften im ^elbe al§ „Oberften ober .ipauptleute ge=

braudien laffen fottten", ferner Ijätten fitfi in ^rieg^jeiten bie ftäbtifd^en

5Jtannf(^aftcn frieg§tüd§tig auSjubitben unb für bie ;3nftanbt)attung ber

Söaffen gut ju forgen, „bamit folcfie geübt unb ,^u ber iperrfc^aft 3}or=

nel^men befto gefd)icfter fei".

Sie ^apitaing ober «fpauf tleute tourben ebenfalls öom ^ur=

fürften angeftellt. ©ie mußten in benjenigen ©tobten nio^nen, in ttjetd^en

i^nen bie f^üt)rung be§ fyu§öolf§ unb bie 5[Rufterung im ^rieben an=

tjertraut toax
; fie tierpflid^teten fii^ [tet§ auf eine 9tei!^e öon ^al^ren jum

Sienft; il^re iöefolbung, S3ert)flegung unb SSefteibung toar berfi^ieben,

©ebolb ©uffel, n)ot)u'§aft ju ©tenbat, Äa^jitain über bie fieben aü=

märüfct)en ©täbte, hjeld^er aut^ bereu @efct)ü^, ©ct)tangen unb ^afen=

büc^fen ju beaufficfitigen !^atte, tapituliert 1509 auf jef)n ^ai)xe mit

50 ©ulben jätirlic^em (Se'^alt unb einem 5lnjug ; wenn er aber auf einem

Ärieggjug ficE) befanb
,

foHte er wie bie anberen .^au|)tteute ge'^alten

lüerben. Soren^ ^üter, ^apitain ber beiben ©täbte SSranbenburg, lüirb

1511 auf weitere 5 ^al^re al§ ^^Jtufterer be§ Ärieg§öoIf§ angeftellt mit

bem Semerfen, bie ©täbte nic^t unnötig ju befd^Weren. ^an§ '^la^

ift im ^atjxe 1512 Hauptmann ber neumärtift^en ©täbte ju Sanb§=

berg a. 3B., erl^ält ba§ ^a'tir 40 (Bulben, freie SSe^aufung, ^otj, ^(eibung

öon engtifc^em ©toff, ba^u 4 33räu SSier o'^ne ^kie (9lbgabe) unb

boppelten ©olb, fobalb it)n ber .f^nrfürft in feine eigenen S)ienfte natjm.

.^an§ ^ogbecE wirb 1519 marfgräflicher j?apitain be§ gu^tioIES mit

jä'^rUct) 50 3;ater (Set)alt, freier ^(eibung unb (Jffen für feine ^erfon

unb 2 S)iener, fowie i^utter für 3 ^ferbc unb 6rfa^ für unbrauchbar

1) Rep. 78, SeI;n§fopia(e, SeftaKungen jur ^ext 3oac^im§ I. im 0e^.

©t.Slrc^. »erlin.
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getDovbenc, mit ber SSerpftid^tung, raä'^ienb ber 6 jährigen Siienftäeit feine

anbete SlnftcHnng anpne^men, Dor aEcm nicf)t Beim ^^einbe.

9lm 2öcit)nad)tgtag 1521 roitb -S^anS ^JJterfet 3um ^apitain über

bag gu^tiolf öon 23erUn imb bie flcinen ©table feiner (Sprarf)e befteEt,

bie ©täbte ^atfitm i§m 24 @ulben ©e^att, bie Äoft e^rl^ielt er am
marfgräilic^en Jpof e , ebenfo 2 .iTIeibcr im ^a1)x

,
f^utter jür ein ^^fetb

unb 8 i^uber Söein äottfrei. ^n ^riegö^citen ftieg fein (Scljatt auf

100 ©ulben. 1525 folgte il^m ^apitain 2eon!§arb ©rfart unter äf)nlid)en

SBebingnngen. 5ßon \f)m ift befannt, ba§ er einen 9{ät§roä(f)ter im ©tabt=

feEer beim ©treit tiertounbete, rooburc^ er [ic^ ben ©roE be» j?ur[ür[ten

^ujog, ba biefer jebe ©elfeft^tlfe einftlid^ oerboten ^atte unb ftreng auf

3u(^t unb Orbnung l^ielt. 2lu§ ber 33eftaEung be§ Hauptmanns ßinft

bon ütec^berg (1522) ift ^u erfel^en, ba^ ber ©tanb ber furfürfttic^en

.^necfite auc^ im fjrieben ein tt)ect)felüoEer ttar, benn er mn^te ftet§,

toenn Verlangt, ©ötbner befc^affen fönnen. ©o(b unb 3e^i-'U"9 befani

er erfe^t. ©ein @e^a(t betrug 60 ©ulben , au^erbem freie ^(eibung,

^a^tjeit bei ^ofe unb gutter für 2 ^sferbe. Hauptmann ^lau^ au&

©räfental — nic^t öon ©röfenf^al, ein aüc§, bamalS fd^on au§»

geftorbene§ ©efc^ted^t — tourbe 1524 an ©teEe be§ Äapitaing ^eter&

nad^ Cottbus gefegt , um bie 5[Rannfc^aft foujo^t mit ©pieken , -g>e(m=

barten unb ^üc^fen ai% auc^ im (Sefcf)ü|bienft au§3ubi(ben, unb toar

auc^ beipflichtet, bem Äurfürften unb feinen SSerbünbeten in .^rieggieiteit

äu bleuen. J^apitain @eorg ©jele erptt eine lebenslängliche StnftcEung

für bie ©tobte 33ranbenburg (1533J mit freier Verpflegung, aber iä^r=

lid^ nur 10 ©ulben ©olb. @r öerfpridit, „in aEen reblic^en ßrieg§=

gefd^äften, ju 5Sefa^ungen unb im gelbe fid^ gebraucl)en ^u laffen, Sanb

unb ßeute bor ©d^aben p Wahren, 9iu^ unb frommen ju werben".

S3ei giüftungen würben au^er foldlien .^auptleuten nodt) bewä'^rte

ÄriegSteute al§ ^apitainS angenommen; für ba§ Slufgebot be§ 2lbel&

unb SanbeS toaren fie fdljon im ^yrieben beftimmt.

S;er Hauptmann führte im Ifriege ein fy^f^nlein, ^atte mehrere-

Trabanten als Seibroädl)ter, mar auf bem ^;)Jlarfii)e beritten, focfit inbeffen

äu ^ü^ mit ©treitart, H^In^^ai^te unb ©c^mert.

Unter bem Hauptmann ftanb junädjft ber gül^nrtc^, ein TOann

in öoEer Slüte ber ^a^re unb förperlidjer ©tärfe. 2)ie im anvertraute

x^a^nt tjütte er mit ßeib unb Seben ^u fc^ü^en. ^n feiner SBeifung

fliefe es, ba§, wenn er in bie Hnnb gefcf)offen, er baS gä^nlein iiiS ^THaul

nehmen foEe, wenn er eS aber nimmer {»alten fönne, fo möge er fid^

barein wicfeln unb fein geben bafür laffen.

gür üJtufif War auc^ geforgt. Seim fjfu^bol! l^atte jebeS gä^ntetit
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fein „'Bpid" , b. % einen Trommler nnb einen ^pfeifer. Sie Steiterei

öefaB .^eer^aufer unb Trompeter, '^m 9^<x\\\)?]t toaren fie angemiefen,

neben i^rem jngcfjörigen ^cerljauien jn ^iefien unb „auä ßeibc§!räften" j^u

trommeln unb ju blafen. .^oacJiim l)ielt an feinem ^oje , tüie nu§ ben

SluSgaben^) für feine 9ieifc noc^ Flensburg (1522) unb 3üterbo(i (1527)

gu erfe'^en, 13 Trompeter. 9laif) ben eingaben über bie if)nen ge=

toä^rten Sirintgelber unb oft üerrt)illigten (5(f)(aftrnnf f(f)einen fie red)t

öermö^nt ttjorben ju fein, ©olc^e 2:rompeter Würben öielfac^ 5U §erolb=

unb SSotenbienften fienu^t, fie voaxtn gefud^te Seute. 2)ie fogenannteu

^]!)tiifioen -) ber 5)3(affenburger 3lften be§ ,f?ön. -fpauSard^iog enthalten

öerfc^iebene ©(^reiben, nac^ benen öfter fold)e bringenb erbeten werben. —
Äaifer ^JiQi'imitian erfuc^t Warfgraf ^^-riebrid^ um einen 2;rommet=

fd^läger (1501). "Ölarfgraf f^riebrid^ fenbet ^oactjim 2;rompeter (um

1504). 35om 24. ^uni 1508 batiert eine 33efteIIung be§ Äunj Äolbe

al§ „.^ofbrommeter" (9tiebel C III, 190). —
3tnbere fe:^r Wichtige S^erfonen für bie Ärieg§mact)t, toenn fie aucf)

ni{^t unmittelbar 3u ben ©treitern ge'^örten , maren : bie 3fug= unb

Süd)fenmeifter , bie ^arnifd)' unb ©^ic^nrnd^er, fowie bie 5)3(attner unb

Strmbruftirer.

S)ie 3pugmei[ter l^atten bag gan^e 2öaffen= unb SBagentüefen

unter ficE), fie maren bie S5orgefe|ten ber 23üd^fenmad)er, bie ju Ärieg^=

jeiten ol)ne i^re @rlaubni§ Weber bei Sag noc^ bei "^laä^t öon ben

©tucEen toeggel^en burften. S)en SSüd^fenmad^ern unterftanbeu loieber bie

(&tüc£Ened)te, bie eigentliche ©efd^ü^bebienung.

5£)ie S3üd)f enm eifter goffen unb falibrierten bie 6)efd^ü^e, fie

fertigten bie kugeln unb ba§ '$utüer an, bauten 33red^= unb .^ebewerf^

^euge, mußten bie ^unft be§ S)e[tiIIieren, ©ubiimieren, (Separieren unb

(Sonfontiren Oerftel^en, aui^ ^euerWerfe bereiten fönnen. ©ie trugen

beim @efcE)üpienft ben Suntenf)}ie§ ober bie 3ünbrute (l^alb SBoffe, ^alb

SBerfjeug), ben 33ifierftab, einen .^om^ja^ unb eine Triangel. 2)er mit

i'^nen abgef(^toffene SSertrag beftimmt bie fiäuge ber S)ienft5eit unb bag

(Se^alt, tDeI(^e§ 16, 20 @n(ben unb me^r betrug, fie erhielten .g)oft(eibung,

in Berlin aud£) ba§ ©ffcn au§ ber ipoffüd^e fogar für bie g^rau , waren

üon (Steuer unb allen 3lbgabcn frei unb burften bon ben ©tobten nid)t

o'^ne furfüvfti'ic^e (Genehmigung entlaffen werben, felbft wenn fie nid^tg

leifteten ober fid^ fd)lec^t führten. S3ei Eroberung einer ©tabt gefjörten

i^nen bie ßird^engtocfen, ade ßabungen in ben (55efct)ü^en unb ba§ auf=

1) Rep. 9, Lit. Mn 1 im @e^. (St.STrc^. iw Serlin.

2) S^iffioe, Slften uon bev ^piaffenßurc^, 1. K. 10.
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Qejc^tagene 5pulöcr. ^f)xe ©d^u^'^eiHge max, tnie bie be§ ganaen ©ef^ü^^

roejenS, bic '^eilige Sßarbnra. ©iite S3üif)|enma(^er toaren oft f(^tüet ju

befommcii. ^m ^a1)xe 1504 ift ber me^rfad^ genannte 9)iarfgra!

5-ricbrti$ |el)r barum in 5ßcriegen^eit , er bittet 3oacf)im „mit allem

ireunblidfien gtei^, it)m einen guten Süc^fenmeifter ^n fcfjicfe.n, unb ^egt

bie ungeättjeifclte 3uöei^f^(i)t unb ba§ S5evtrauen, ba§ er e§ tun werbe ^)".

5Die StnfteEung be§ ©eorg 3Bilfe aU tuiiür[tli(^er 33ü(^ienmeifter

ju ©d)ieöel6etn 1517 2) lautet auf 3 ^a^re, 16 (Sulben Sotb, gfjen

unb Srinfcn „bff feiner bnb feineg 2Seibf§ ^erfon", fotoie greil^eit „tion

^ä)o^ önb SBörttie". ©in anbcrer, S)anicl aug Kempten (nicf)t öon

Kempten), tüirb 1524 mit einem ^a^rgel^alt tion 20 ©ulben, ba^u ätoei

ganje .öoff (eiber, erneut auf 3 ^a^xe angeftellt. Sin S5üc^jenmad§er»

get)ilTe, Henning (Smerbac^
,

„etioan ^3^eifter A^anfenS S3üd)fenm elfter

^ned^t", erT^ält 1518 eine Seftattung ju Sertin, toorin t!^m 20 @ulben

©olb, @ifen, Srinfen unb Reibung jugeficfiert tourbe. 6r foEte ficf)

ttjte ein frommer Xumx betragen unb ttiar üerpflic^tet, baä 2Bo^n{)au§,

bie 5pulbermül£)te unb bae Süc^fen'^au§ , ttiorin .Kanonen unb ©etoe'^re

aufbeiüaf)rt mürben, in guter Drbnung ju :^a(ten unb bie Söaffen ju

beauffict)tigen. @r tonnte ben 23ücf)fenmeifter Oertreten, ba^er mu^te er

im ©d^micbc^anbmer! unb ^ulüermad^en erfa'^ren fein. 6§ toar il^m

geftattet, auf ber turfürftlic^en ^utüermü'^Ie auc^ basjenige ^utöer an=

anfertigen, ma§ er fpäter ju feinem Dtu^en tierfaufen burfte^).

S)ie .^»arnif d^meifter nat)men eBenfattg eine rec^t achtbare

Stellung ein. ^m ^af)Xi 1503 nimmt ber Äurfürft S)iftu§ Settin in

SBerün mit 35 (Bulben jä^rlic^em (Schalt an; er fid)crt i^m ferner

©teuerfreiljeit ju, jebe» ^ü1^x ein fettf§ ©diUiein öom „^JtöHen^of" (am

fjeutigen ^Jlü^Ienbamm) , 2 ^Injüge nebft 2 ^aar ©tiefet unb tägtid§

einen ©dt)(aftrun!. 5lu^erbem mürbe i'fim nod^ ein Sunge unb ein .^ned^t

auf ber .g)arnifd}fammer get^atten ; biefe befanb ftd^ am ©dEito^pIal^, öde

ber 58rüberftra^e , an ber Stelle ftetjt je^t |)au§ 1 ober 45 biefer

Strafe, gür treu geleiftete S/ienfte mürbe ßettin 1516 mit einigen

©türfen auf ber Seliger getbmarf bete'^nt , mit benen fogar feine ^yrau

fpäter beleibbingt mirb. ßonrab ©elberger ert)ält 1515 eine SlufteÜung

a{§ furfürfttidtier ^(attner mit ber befonberen 33ergünftigung , bo^ in

5ßeiiin niemanb au^er i^m oparnifd)e tierfaufen bürfe. ©ein -£")an§ mar

fteuerfrei, er l^atte inbeffen 4 ©ulben für ha^ Sürgerrei^t in ben ©tabt=

1) Ä'ön. Itausatd^iD, ^ßlaffenburgev 2lften, aKiffioe N. 14. 3e''"''^-

2) &il). St.SIrc^. Serlin, Rep. 78, C. M. 44.

'S) Sie SeftatUmg ift abgebrudt: Cod. dipl. Brandbg. contin. , 9iaumer

II, S. 249.
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fafteu ]n ^al)im; ber s^o] lieferte iljui aüiä'^rlid) einen 9toif unb eine

^a|3pe. 3"!' ?Iu5üBung feineg %mtt<c mxh xt)m bie „ipallien 9JJü^(e", bie

^^u{tier= unb 3Ba(fmüf)(e genannt, eingeräumt, au^erbem bie Scfieune am
„^ol^mavli" bor bem ^öpenifer %ox, um in ben größeren 9täumUc^feiten

fein |)anbn3erf Keffer betreiben p !önnen. 5lt§ ^arnifc^mac^erbiener

wirb i^m 1518 ber gelernte Äteinfc^mieb ^(au§ ©ottfc^alf Beigegeben;

beffen 3lnfteIIung gel^t auf Sebene^eit unb atoar mit 16 Bulben @oIb,

2 Reibungen unb ^ta^tlol^n (mo^I freie g^ürfarbeit ?) ; er mu^te bafür

aEe§ baSjenige anfertigen, mag jum 3tcnnen unb ©ted^en nötig, follte

af)n über feine ^Irbeit 3}erfd§miegent;eit bema^ren.

?lu(^ einen §of armbruftierer gab eg; im ^afjx 1505 t)ie§ er

9iicotau§; er berfa^ jugteicf) bas 9imt cine§ ©($ü^enmeifter§ in SSeriin,

f)atte ein iä^rli(i)e§ ßinfommen öon 16 ©ulben bar, ferner ein 2ößi§pet

^Roggen unb ein @emä§ Söein öom ^tül^Ien^of ju be^ie^en.

SSaffengatlungett.

®a§ <§eer gtieberte fid^ in : i^-u^öolf , ^ieiterei, SIrtiEerie unb Xxo^.

®a§ guBöolf mar in ^^ä^nlein eingeteilt, bereu ©tärfe jmifdEien

3—500 '^^lann mect)felte. @§ bienten Sbelteute, Bürger unb Säuern

barin. 3uni Äam|)fe ftanben in ben üorberen ©liebern bie ©pie^träger,

balf)inter bie ^eEebarbiere. 6tma ein S)rittel be§ f^ä^nteinS beftanb au§

©d^ü^en, öon benen im ©efec^t immer nur ein Seil fc^o^, mä!§renb ber

anbere mit Saben befc^äftigt mar; joIdE)e i5^euerabmedC)§Iung nannte man:

„im 3iäbd^en umge'^en laffen". We'^rere g^äl^nlein bitbeten beu.g)aufen;

im ßrnftfall mürbe fe^r barauf gel^alten, i^m bur(^ gefd^irfte 3)erteilung

ber 3»'a^neu ein fc^mudöoHeg unb acE)tunggebietenbe§ 3Xnfe^en ju geben.

5Sti ber 5R eiteret unterfc^icb man, toie fc£)on oben gefagt, bie

fct)mere unb Iei(^te, bie aud; bnrd) ba§ ^^ferbemateriat berfcf)ieben mar.

Stroa 80 ^ferbe, ber {)eutige 3ug , bitbete bie „©c^ar", bereu fünf bie

.Kumpanei ober g-ätintein, mieber öier biö fünf öon biefen ein @efct)roaber,

raetd)e§ ber uberfte ßjebietiger (Dberft) befehligte. ^Jlel)rere ©efdjioaber

mürben ju einem 23anner äufammengc^ogen. S^m Eingriff ging bie

9teiterei „in 'Bpi^" ober 35reite öor; bei erfterer 2lrt üerfudjte fie ben

Gegner feitartig äu jerfprengcn, bei le^terer burc^ bie ^uc^t jn merfen,

S)ie ^^l r t i 1 1 e r i e t)atte nod^ leine befonbere Einteilung unb Xattit,

xt)xe Stolle in ber SeiMc^^acl)t "^ar noc^ nii^t fo bebeutung§öotl mie in

fpäterer 3^'^, fie blieb infotge i^rer geringen 33emeglicf)feit an biejenige

©teile gebannt, an melclie fie p beginn be§ ^ampfe§ geftellt mar. ^IRan

^atte ,^mar fd)on angefangen, bie (BefteÜe, in benen bie 9tol)re lagen,

mittelft ftatfer ^Blodräber fahrbar ju mad^en, aber it)re g-ortfdiaffung
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Begegnete bocf) immer großen ©rfjlüierigfeiten, 5(n ben ®eid)ü^tt)agen

finben wir Bereite häufig einen ©c^uljicfiirm angebrarf)!, um bie SSebienung

ber SBirfung Don feinblic^cn (Befc^offcn mögtii^ft ju ent,ve^en.

2)ic Äriegöwagen öKbeten einen befonberen 2;ei( be§ .g)eeräuge§,

fie würben in großer ^'^1)1 mitgejü^rt. 3!Jlan unterfc^ieb .^eer=, 9lüft=

unb ^roöiantroagen. S)ie f^a^rjeuge Waren meift mit öicr Sterben 6e=

jpannt, ein ober jwei ^ned^te (S)roften) jü'^rten fie. (Sinem jeben

SQßagen waren jur SSebetfung gewö^nli($ öier wo'^Ibewaffnete ^u^gänger

ober Trabanten jugeteilt, um fie öor jebcm Eingriff ju fc^ü^en. 2Burbc

ba§ ßager belogen, fo fct)tug man bie „Söagenburg" am, bie meift ein

SßterecE bitbete, S)ie SBagen würben iiierju untereinanber mit .Letten

unb 3^auen öerfop^elt. Eingänge , Wetd^e leidtit burct) §inberniffe ju

jperren waren, bcfanben fid) an ber bem S^einbe abgelehrten ©eite unb

ftanben unter forgidttiger Sewac^ung. 33üeb ba§ ßager länger an ber=

felben ©teile, fo Würbe bie 2Bagenburg nocfj burc^ äööEe unb ©räben

öerftärft.

Sic eingangs befpro(^ene Umgeftaltung beg gefamten ßrieg§wefen§

ifatte naturgemäß eine üeränberte .^riegfütjrung jur x^-olg^e. 33eeinftuBt

Würbe fie auc^ baburc^, baß eö foftfpieüg unb j(^wierig war, ftärfere

©treitfräfte längere 3cit äufammenjufjalten
;
ferner jWangen bie 5at)Irei(^en

SSefeftigungen jur Seilung ber Äräite unb ?Iu§fü^rung öon fteinercn

Untcrncljmungen.

S>er SSormarfd) gegen ben geinb gefd^al^ auc^ bamalS fction

mit ©i(^er!^eit§mafiregetn. S3or= unb 5hbentrab ritten t)orau§. 6§

folgte in einiger Entfernung ber „öcrtorene ^aufe" , ba§ ift bie t)or=

gefd^obene ober einzeln fed)tenbe 3lbtci(ung, l^auptfäcfilid) au§ .g)aEen=

fd^ütjen pfammengefe^t , barauf Dteifige unb f^uBöolf, bat)inter ©cl^anj=

äeug= unb 33rücEen^oIäWagen. S)iefe§ alle§ ^ieß „ber Sßoraug". ^it

?lbftanb marfdiierte ber gewaltige .Raufen (ba§ l)eutige @ro§) nad^,

beftel)enb au§ bem ^weiten .spaufen ber Üteifigen , mit SBannern unb

ga'^nen in ber ^JJlitte, ber große 5ußfned)tl§aufen
,

ferner ber 2;roß mit

^uren unb 5ßuben, S)en ©d^Iuß bilbete ber ^ladijug, dl^nlic^ gegtiebert

wie ber 2}or3ug. @r :^atte ben S^id , öor 9tüdenangriffcn ^u fd)ü^en

unb bei ben eigenen ©treitfräften auf 3u(^t unb Grbnung 3U Italien.

©tieß man auf ben ©egner, fo na'^m bie 2;ruppe bie (Bä)laä)t =

orbnung an, üor bem ^ampf würbe ,^um ©ebet niebergefniet. S)er

Eingriff riditete fic^ meift auf bie feinblid)e ^Jiitte. Unter bem ©d^u^

be§ geuerS ber ©tüde fe^te fid) bie 5!Jlaffe be§ ^ußöolfeg in ^reujform
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in iöciücgung, einer beweglichen ^iebonte g(eic[)enb ; in ben einf^^ringenben

SBinfelu jc^vittcn bie ©djü^enl^auten Doran, wä^renb nnj bciben ©eiten

bie 9teiterei anritt. S)er gan^e Eingriff üerfolgte ben ^^ut'cf, bie ieinb=

Iicf)c ^tiffe ju burrf)!6re(^en unb jum SBanfen p bringen. S)er 3Ser=

teibigcr fe^te gleid^fattä aEc§ baran, ben öorbringcnben (Segner aus*

einanberjufprengen
, p toeld^em S^eä er jeittüeife au§ feiner ©tellung

öorbrad^. S)ic§t am f^einbe ftürmte ber 9lngreifer mit lautem .g)urra*

gefc^rei auf biefen ein. SSeim ^iiföninienftoB fenften fid) bie langen

©pie^e ber öorberen l^ämpter be§ g^uBöDÜö , ba [ie im .^anbgemenge

nic^t öerroenbbar tnaren; mit ^ellebarben unb ©d^mert tnurbe bann ber

blutige ^Jiat)famp| ^3tann gegen ^ann, ber bie gntfd^eibung brad^te,

au§geioct)ten.

S)er Singriff im 33etagerung§!rieg §atte gegen ba§ feittjerige SBer^

fahren aucf) eine Söanbtung burd^gemad)t. S)ie mittelatterlid^en ©tein=

mauern ber ©table unb SSurgen tonnten bei ber gefteigciten 2Birfung

be§ @efc^ü^ieuer§ bem Eingriff feinen gcnügenben äöiberftanb telften,

S)er SSerteibiger tüar ba^^er ge^mungen, (Jibbauten aujutoenben; bie

9Jlauern würben burc^ ©rbroölle üe'rftärtt, man baute SSaftionen, legte

©mbenberteibigungen an. Sie 33effftigung§tr)eife S)ürer§, beg fd}ori=

finnigen £e'l)rmeiftcr§ ber S3etagerung§= unb SSerteibigunggfunft
,

fanb

me^r unb me'^r Slnloenbung bei ^Befeftignng ber ©labte; bamit tourbe

aber ber Eingriff bebeutenb erfd)Wert. Überrumpelung unb Überfall

glüdten öon nun ah feltener ; ber Slngreifer toar gejiüungen , ben feften

5pla^ erft nad) regelmäßiger ^Belagerung ju nel)men. @r rüdte tjier^u

fo na'^e, al§ feinblid)e§ f^euer unb (Selänbe geftatteten, Tjeran unb bejog

bag ßager. Ülad^bem bie au§gefud)ten ^ommiffarien bie -Jiatur ber

f^eftung unb il)re 9]erteibigung§fä^ig!eit burd^ „33erennen" erfunbet,

tDurbe ber ^rieggrat berufen, bem ber f^elbjeugmeifter, ber ©döanä=

unb 33üd)fenmeifter anrool)uten, um bie 3Irt unb Söeife beS Singriffe feft=-

aufteilen, worouf bie Slufftellung ber ©efc^ü^e unb ber 23au öon Srb=

tüällen unb Saufgräben begann; toor 5ßrefd)e gelegt unb ber ©türm er=

möglid)t, fo rüdten bie ^ä^nlein bc§ i^^u^bolfg öeran, fc^loffen nad) ben

fc^wad^en ©teilen ber 23efeftigung !^in jufammen
,

ftürmten bann mit

tJoEer aBuc^t gegen fie an , aEe§ baran fe^enb , ba§ Sanner auf ben

SCßall gu pflanjen.

^^arafteriftifc^ für bie Kriegführung jur ^^il Soad)im§ I. ift, baß

man bei ber burd^ bie Slnmenbung ber Feuerwaffen öeränberten Slafti!

boc^ bem angripweifen 35erfa!^ren, gegenüber ber S3erteibigung , ben

SSorjug gab.
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V.

Hie :prettßlffli=öfterteidjt!'d)e Jlolitik be0 Ja()te0 1807 bis

mx itttfetibuttö Stuttetlieimö md\ MfxU

S3on

©uftaü ©ommcrfclbt.

^t '^eEer ba§ Beginnenbe neue ^a^r^unbeit ben «Stern ^la^oleonS

erftra^Ien lie^ — bie ßiiolge bie|e§ ^aifeiS, bie in ber erneuten 9lieber=

toerfung Öfteueid)^ öom ^al^re 1805 unb ben (Siegen über ^preu^en

öom OÜoBer 1806 üerftärft pm 2lu§bru(f famen, f)atten in biefer

Söeife faum je in Suropa i^re§gteid)en getjabt — , um fo beutlic^er

bilbete fid) bei ben 3eitgenoffen, bie hod) ber ^Jte'^räa'^l nact) bon ä'^n=

lieber ©efinnung tüie Königin Suife in ^reu^en gegenüber ber 2;t)rannei

be§ Torfen erfüllt toaren, ba§ 33ett)uBtfein l^erauS, bafe aEe§ in 5}lenfc^en=

fräften fte^enbc 3ur Söiebereinbämmung be§ fran^öfifiiien 6influ|fe§ an=

getoanbt toerben muffe.

2tu(^ ein §errf(f)er, ber an ben Überlieferungen ber altfriberigianifdEien

Seit weniger [tarr feft^ielt at§ e§ bei f5?nebrid^ äBil^elm III. bi§ 1806

ber %aU mar, mürbe be§t)alb bie ente^^renben S3ebingungen, bie '^apoUon

bem Könige ßnbe Dftober 1806 in Cfterobe burd) 5Jlarfc£)aII ®uroc

überbringen lie^, unb bereu Xragmeite erft red)t beutlid) mürbe au§ bem

brüäfen Serratien, bo§ 51apoteon bem föniglidien Unter{)änbler ©rafen

Sluguft t)on 2)ön:^off in einer Slubien^ öom 16. Oftober gezeigt 'tiatte^),

al§ unannel^mbar gurücfgemiefen l^aben^). (Banj fotgeridCitig mar es

1) SertdE)t ©ön^offs an ben Äönig über biefe Slubien,?: äöeimar, ben

16. Dftobev 1806, Bei D. t). Settora = SS or

6

ed, 2)er Ä'rieg »on 1806 unb 1807.

«b. II. Berlin 1892. ©. 77, 2[nm. 1.

2) aiug ber au et) fonft nicfit lücfenfreien S)ar[teKung, bie Wl. Wunder,
2lu§ ber 3eit gciebrid^ö beä ©rofeen unb griebridj SßiUjelmg III.; 2lb§anb»
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au(^, bafe gfricbrid) SBill^cIm feinen Winiftcr ^angtoi^, bcr im Dfterober

^ronrat bcn ^Intingeu 5:nroc§ tool^lroollenb gcgenüberftanb
,

fallen üe^

unb ba§ galjiioaijcr ber lufftfcfjen ^volitif fortan ganj p bcm feinigen

maä)te.

t^rcilid} fetjtte e§ Bei bcm 3Ban!eInmt ^yviebrid) 9Sit!)eIm§ unb

einc§ Seils feiner ütatgeber auc^ ni(i)t an 9{ücffd)Iägcn, bef'onbcrS bann,

wenn öon Öfterreid^ l£|er, ba§ für fid) fetbft bie bewaffnete ^teutraütät

ai% ba§ ämedmä^igfie erfannt ^tte^), '^rojefte cine§ 5tu§gteid)§ unb

^ar baran fid^ fc^lie^enber 5tttian3 ^preu^ene unb i^ranfreid)ö auftaud)ten.

S)ie S3emü^ungen ber rufftft^en S)i|)Iomaten, mit Öfterreid^ ^u einer

feften Koalition toie 1805 p fommen, ftie^en in Dfterreic^ auf ent=

fd^iebenen Sötberftanb aud^ wegen be§ ^Bi^trauen», ba§ ^tu^lanbe S}or=

§el)en in ber jeitlüeilig mit ^^tanfreid) öerBünbeten 2!ür!ei-) erroedte,

bie in i^rem tioHen 2erritorialbeflanbe er{)alten ju fe^en, Cfterreid^

me^r al§ trgenbeine anbere 93^ad^t be§ Kontinents ba§ 3(ntereffe l^atte.

S)ie einzelnen ^^tiafen be» 33er{)ältniffe§ ^toifdien ^^reufeen unb

Cfterreidt) in ben ^Jtonaten bis ^uli 1807 im befonbern ju tierfotgen

an ber öanb ber im ^Berliner ©e^eimen ©taatSardEjiö beru'^enben, bisher

foft unbead)tet gebliebenen Serid)te bee ^reu^ifd^en ©efanbten in 2Bien

ift ba^er für bie ^iftorifdt)e f^orfd^ung ein unbebingtes (5rforberni§, inbem

i^ierburd) aud^ bie fd)arffinnige 2)arfteIIung 91. SeerS^), ber nad^ ben

^Jtaterialien be§ ,^au§=, |)of= unb ©taatßard^iog in 2Bien arbeitete, an

tJtelen ©teilen (ärgänjungen unb Seridf)tigungen erhält. S)ie @efanbt=

fdf)aft§bet)ef(^en, bie teil§ allgemeine ©timmungSbitber unb ©c^ilberungen

ber 9}orgänge am Söiener <!pofe enthalten , teile bie SluBerungen bei

Kaifer§ i^ranj I. unb feiner SBrüber, befonberS be§ talentöotten 9lefor=

mator§ be§ öfterreid^ifd^en ÄriegSmefene unb met)rerer äötener |)ofbe^örben,

langen 5ur preu^ifc^en ®efcl^tcf)te, Seipjig 1876, S. 272—273 »on biefen Singen

gegeben fjat, gel^t ntc^t j^ernor, bafj bie uon 3>uroc überbracfiten Sebingungen

boppelte rcaren unb fidE) ir)n[)renb bes 3?erf;anbe(n'3 in Cfterobe nerfc^ärften

SSgl. &. Sommerfelbt, S)er 2lufentl^alt beä .spofe unb ber i^öntgsfamiüe in

Drtel^burg 24. 9Jod. biä 5. ©ej. 1806. (anttteilungen ber Itterarijd)en ©61611:=

fc^aft a)}afoDia in £ö§en 9, 1904, ©.75—82, f. ©. 78); D. §in^e, Stein unb

ber preufeifd^e Staat, (^iftorifd^e ^eitfc^rift 94, 1905, ©. 426.)

1) 2ln3eige Dfterreic^ö an bie $öfe üom 6. Dftober 1806.

2) 2)er Einflufe granfreic^g roar ^ier nenen 2?atumg unb üon ®eneral

£). Sebaftiani, ber in ^Japofeong Sluftrag ©nbe 3uli 1806 alö GJefanbter nacf) Äon=

ftantinopel tarn, teäjt eigentlich crft entiüicfelt roorben. 3(. Sefebüre, ©efdjid^te

ber ilabinette (suropaä in ben S^l^ren 1800-1815 (ötfd). Über), uon 21. 2)ieä»

mann). Sb. III. Seipsig 1847. ©. 14—15.

3) 31. Seer, 3e!)n Sa^re öfterreidiifctier 5ßoIitif, 1801—1810. Seipjig 1877.
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be§ aurf) a(§ @(f)iiit[teEer 6erü!^mt getoorbenen Srä^etjogS .^arl ^) in

auf^entifcfier SBeife lüiebergeben , toerbcn um fo tt)id)tiQer, jcmel}r bie

Setiac^tungStoeife unb gorfc^ung ber fritifd^en 3eit be§ l)eranna{)enben

griebenS öon Stilfit [ic§ näfiert.

ßinige fpejietteve 5Semerfungen über bie ^perfon bes ^jreuBifc^en

SSertreterä am SBienei- ^ofe mögen öorauSgeftfiicft fein.

9ll§ 9iad§iotger be§ ©rafen öon Kelter ^atte ©raf üaxl f^friebric^

ton ^in!enftein , ättefter ©o'fjn be§ au§ bem 3[RüIIer Slvnolb = ^roje^

Befannlen 3iegierung§fräftbenten ju l^üftrin, (Srafen f^riebrii^ Subtt)ig

Äarl bon ^^infenftein ^) , im S)eäeml6er 1805 bie SSertretung ^reu^en§

beim äßiener ^ofe übernommen^). Seine guten 33e3ie!^ungen ju ben

{)öt)eren ©d§id§ten ber SBiener (Sefettfc^aft , feine nid^t leicht in ben

©(fiatten ju fteHenbe Serebfamfeit , ein gettiffer Freimut, mit bem er

unter ben fd^mierigften S3er^ättniffen felbft feine ^JJleinung ju ändern

roagte, bie ^jaf^etifc^e 5ßertie enbtic^, bie i^m eignete, befähigten i^n in

befonberem i1la|e , bie i^ntereffen ^reu^enS beim SBiener ^ofe tüafjx^

junetjmen. Snbeffen mirb e§ auc^ ÄU 9te(i)t befielen, tt)enn baneben ein

neuerer 6)efd)ii^tf(^reiber feine ^Dteinung bal)in äujsert, ba^ g^infenftein

burc^ eben biefe ©igenfd^aften in einzelnen i^aüm öerleitet fei, über bie

©diranten ftrengfter bi|jIomatifc^er S3orfic£)t l^inau§äuget)en *).

1) 3" populärer 2Betfe legte bie ©lunbfä^e von Äarig meift auf ®r=

l^attung be§ ^i^iebenä gertcf)teter ^olitif, bie jugleid^ ben 2lnfd)Iu^ an Stufelanb

unb bie 2(blfef}r t)on ®nglanb ju empfef^Ien pflegte, u. a. bar 21. 3. @rof; =

Öoffinger, ©rsl^ersog Äarl oon Öfterreid^ unb bie Äriege 1792—1815. @aa[=

felb 1850. ©. 257 u. 265—266. SBiffenfc^aftlic^er 21. ^ournier, ®en^ unb

eobenät; ©efc^ic^te ber öfterreic^ifdjen ©iplomatif, 1801—1805, SÖien 1880,

@. 109—112; 3. D. Äle^Ie, 3ieform beg i3fterreid)ifcf)en Äriegöroefeng burd^

ers^erjog Äart (©i^unggberic^t: ber SBiener 2rfabemie 3a^rg. 1849, II, ©. 338

bi§ 357); 9Jf. von 2lngeli, erj^erjog Äarl atä gelb^err unb öeereöorganifator,

5 53be, SBien 1896—1897; §• ©elbrüc!, ©rinnerungen, 2luffä|e u. ^Jieben, Serlin

1902, ©. 582—605; §. Dmmen, 2)ie Kriegführung bes ©rj^erjogö Karl, Serlin

1900, unb enblid^ bie in mefjreren 2(u^gaben erfd&ienenen „©efammelten SBerfe"

be§ Srä^erjogg fetbft. 2(u^ bem 3af)re 1807 ift f)ier enthalten bie in latetnifcf^er

©pracfie cerfafete „Siietation an ben Kaifer über ba§ Kriegörcefen , fpesiell bie

Snfurreftion in Ungarn unb ba§ ÄapituIation§fgftem", batiert Dfen, ben 7. 3!)lai

1807 (®räf)eräog Kart, 2luägen)ä^lte Sct)riften, ^räg. Don g. X. aKatc^er,

33b. VI, Sffiien 1894, @. 248 ff.).

2) ©eftorben ju a)JabIi| am 18. 2lprit 1818, ugt. ©c^rcarse in 2iagem.

Seutfc^e Siograpf)ie 7, ©. 21—22.

3) 23orf)er feit September 1802 fd^on alg Segation^rot bei ber ®efanbt=

fd^aft in SBien.

4) ^. Raffet, @efct)ic^te ber preufeifc^en ^otitif, 1807—1815, 93b. I

(^Publifationen auö ben Kgl. ^ßreufe. ©taat^ard^ioen, Sb. VI), Seipäig 1881,

Sotf^ungen 5. 6ranb. u. preu^. (Seid). XVIII. 2. 12
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ginfenftein l^atte yd)on am 23. 9lobeml6er 1806 auy @runb einer

mit bcm Äai[er gepflogenen langen Unterrebung feinem bamat§ anf ber

f5f(ud)t nad) Drtcisburg befinblic^en <^oi über bie Ijerfönlicfien Slnfid^ten

f^vanj 1. in ber ^riegSfrage bcrid}ten fönnen^). 5Der Äaifer crflärte,

bafe feine 5Jtonard)ic burd^ bie öorauSgegangenen .Kriege gegen 51apoteon

fd^on nlljn !^art Betroffen fei unb eines großen 2ei(§ i^rer .^Uf§mittet

^uräeit entfie'^re. 6r fei ben öfterreic^ifd)en Untertanen besl^alb bie

9iiidfid)t fc^ulbig, ben f^riebcn ^n erl)altcn, fotange e§ irgenb tuntic^

fei. ©oHte Öfterreid) angegriffen toerhen, fo tüüxhe er fid^ iebenjallö

mit Energie öerteibigen. SSis'^cr lägen jeboc^ Übergriffe 'iRapoteons nad)

biefer (Seite nidit t)or, unb ber 2Beg ber f^i^iebenSöer^anbtungen , ben

^ren^en Betreten f)abe, gebe ber Hoffnung ülaum, ba§ 9tu^e unb 5i"ieben

im stürben balb mieber^ergeftellt fein mürben^). S)a§ ^ntereffe Dfter=

reic§§ fei augenblidüd^ biel mef)r ben Singen be§ Oriente ^ugemaubt,

bem neuen ©treit, ber bort jttjifc^en DtuBlanb unb ber 2:ür!ei au§=

anbrechen broI)t^). 51ur eine§, bemerft ginfenftein, fei für 5preu§en

günftig: ber ßinmurf, ben g^infcnftein mad)te bejüglid^ 9tapoteon§ aU
einer ^perfönlic^feit, ber nii^t§ Zeitig ift, unb ber in ^ot§bam felbft ben

Seic^nam f^nebridEis be§ (Sro^en ^a'be au§:ptünbern (offen, f)at bei i^^'an^

entfprcd^enb bem DlatureE biefe§ öon einer unerfc§ütterlic^en 5]3ietät er=

füllten Äatferä*) einen un^mcifel^aften ©inbrud ^eröorgebrac^t.

©. 187. Dbgleid^ nad^ 2{5fcf)Iufe beö S^ilftter {Jriebeng jeitiüetlig in Ungnabe,

l^at f^-infenftetn bie @efcf)äfte bocf) bi^ 9?ODem6ec 1810 fortgefül^rt. Gr ftarö am
29. 2tuc3uft 1811, ©c^roarje a. a. D. ©. 21.

1) ÄgI. ®e[)eime§ ©taatSardjio ju Berlin Rep. I, 194: Vienne, Depeches
de Finkenstein 1806, Vol. II, 33ratt 94 unb 98. Über eingecfangene 3Serf)anb=

lungen ^infenfteinä mit bem öfterreid^ifd^en 9}Jintfter beö Stuärcärtigen , ©raten

^^ilipp Stabion, com 16. dlov. 1806 fietje öeer a. a. D. ©. 256.

2j 2)ie äierljanblungen ^reuBen-S mit ^Jiapoleon raurben befanntlid^ ab--

gebrod^en. g^infenftein erfjielt barüber 9Jad)ridf)t burc^ ©epefd^e au§ Drtelöburg

üom 26. 9JoDember 1806, ®el^. Staatöarc^iü 3U Berlin I, 194: Vienne 1806,

Vol. II, SÖIatt 89—90, unb 33eer a. a. D. — Über bie Slnerbietungen granf»

reic^ä an DfterreidE): Sefebore a. a. D. III, (S. 5—6.

3) Sorb Stöbert Slbair, ber engnfrf;e ©efanbte in SBien unb fpesietter

greunb g-infenfteing, bemerft in einer Sepefd^e an ben beDoIImäd^tigten Slertreter

beim preufeifd^en |)ofe, Sorb §utdE)infon, üom 14. 3;anuar 1807, bafe ber eng-

lifd^e Öefanbte in j^onftantinopel, airbutfjnot, alle a«üfje l^at, um baä üoaftänbige

©infd^rcenlfen be§ ©ultanä in bie Salinen ber franjöfifd^en ^olitif gu oer*

l^inbern. R. Adair, Historical memoir of a mission to the court of Vienna
in 1806, Sonbon 1844, ©. 358. ^m allgem. ^. ß o q u eH e , Sebastiani, ambassadeur
k Constantinople 1806—1808 (Revue d'hist. diplom. 18, 1904, @. 574—611).

4) SOgl. G^arafterfd^ilberung bei 2(. ©tern, ©efd^id^te ©uropaä feit ben

SSerträgen üon 1815, 33b. I, Berlin 1894, ©. 222—224.
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&Uiä)too1)l toav ouc^ in einer Slubtenj öom 12. Sie^emlber 1806

bie Haltung i^xan^ I. in ber äöeifc wie frütjer eine ablefinenbe^). 2)nid)

ginfenftein, ber aufg neue bie ©rünbe einer balbigen Ä^iegäerflärung

D^apoleon§ an Dl'terzeic^ im einzelnen barlegte, in bie (Snge getrieben,

]pxaä) i^xan^ I. öon feinem 35ertrauen jur göttlid^en Sßorfe^ung, bie

alles jnm beften Wenben fönne, nnb qu'on ne connoissoit pas encore

la fiu de tout cela; que lui autrefois avoit bien desirö la guerre,

mais que depuis qu'il en avoit connu toutes les horreurs, 11 ne voulolt

pas surcharger sa consclence, et qu'il ne pourroit etre tranquille que

lorsqu'une attaque ennemle le mettrolt dans le cas de se battre pour

sa propre defense , et qu'alors 11 se battrolt en desespöre et par lä

peut-etre avec plus de bonlieur^). ©in neuer über biefen (Segenftanb

an Generalmajor ^-r. SBill^elm tion ^aftroto, ben ^tai^folger |)augtt)i^',

«rftatteter au5iü|rli(i)er SSeridjt f^infenfteinS batiert t)om 7. Januar

1807^). (SS mirb barin mitgeteilt, bo^ tro| öieter aufgetnanbter 9Mt)e

unb tro^ ber bringenben 35or[teEungen , bie au(^ ber rujfifd)e ©efanbte

@raf 9iajumott)öfi unb ber englifc^e ©efanbte 2orb Slbair mit benjenigen

5infen[tein§ bereinigt l^atten, ber Sßiener ^o] in a^)at^ifct)er Untätigfeit

ber^arre. @§ muffe bie§ notbjenbig in bemfelbcn ^a^i 5um 9tuin

£)fterrei(^§ 3uglei(f) fül^ren, mie bie g^'Q^äofen auf bem ^rieg§fd§aubla^

1) ®et). etaat^aväjxv Serlin I, 194 — 1806, Vol. 11, 331. 125—132). Über

ben nieberfc^metteniben (Stnbrucf, ben btefe ©epefd^e bei ifjrem ©mpfang im

preuBifd^en Hauptquartier l^eroorrief, fiel^e §. ß. ü. ©d^ laben, ^reufien in ben

Sauren 1806 unb 1807, main^ 1845, ©. 91. 33etreffenb grü^ereä: ebenbafelbft

©. 26 unb 34.

2) Surd^ ©jenen, tuie fte ginfenftein in biefem %a\i unb öfter bem Äaifer

bereitete, fam es bafjin, baf( bei biefem eine geroiffe 93ti6ftimmung gegen i^in!en=

ftein fidö ^erau^bitbete, Raffet a. a. D. ©. 187—189. 2lUerbing§ icirtte auc^

iaä um jene 3eit gerabe Don 9ZapoIeon gemod^te 2(nfinnen an Öfterreid^, feinen

^Kititäretat ^erabsufe^cn unb bie an ber ©renje ftefjenben Gruppen in§ innere

beä SanbeS äurüdjUDerlegen, baju mit, bie Stimmung beg Äaiferä ju einer fe^r

xjereijten ju mad^en, Sefebüre a. a. D. III, ©. 7.

3) ©e^eimeg Staatöard^it) 33erlin I, 194: Vienne, d^pgches de Finken-

stein 1807, Vol. I, 331. 1—8. g^reifjerr üom ©tein ^atte insraifcf^en am

4. Januar 1807 feine ©ntlaffung auä bem preufeifd^en ©taatäbienft genommen,

m. Seemann, greitjerr Dom ©tein, 33b. I, Setpsig 1902, ©. 451—452. 3aftrom

war erft am 16. Sesember beim Könige von ^ofen r)er eingetroffen, reo er ju*

fammen mit bem §auptbeüoUmätf)tigten 9Jkrquiä ©irolamo 2uccf)efini, ehemaligen

preufeifd^en ©efanbten in ^ariä, bie llnterf}anblungen mit 3iapoleon geführt

i^atte. Über Suc^efintä Sebeuögang: §. $üff er, Qmex neue DueUen jur ©e=

fc^itflte griebrid) 3Bitt)e[m§ III. auä bem DJad^Iaffe Sombarbä unb Sucd^efini^.

UniD.=^rogr. Sonn 4882, ©. 7—22.

12*



180 Öuftau gominerfelbt. [544

an bet 2ßei(f)jel Tortcjcfel^t neue ßiiolgc nuüutüeijen "Ratten. 9}^an txad)k

in 2öien lebigüd) baimd) ^cit P aeiüinnen, oBgteid) ütafumolrgfi bereite

^Jtad)ri(^t erl^ielt öoii energifcEien ''JJtaBnQt)men, bie ^aifev 5l(ei-auber gegen

^ronfveic^ ergriffen f)al6e, unb Don ben ^{efrutierungen, bie in Stufetanb

ftattfänben^).

S3efonbere ©rtoartungen ^egte man in ^^ren^en bejüglid^ be§ cr=

warnten gr^l^eijogS -^arl, an bem man nur ba§ eine auSjufe^en Ijatte,

ba§ er öon feiner militärifc^en Umgebung oft in 5U ^o^em ^a§e ah=

gängig fei. ^^infenftein fonnte am 23. ^loöember 1806 16erid)ten, baß

Äarl mit @ifer auf bie SBorfteüungen einging, bie er i^m über bie 5tot=

tDenbigfeit eine§ militärifd^en ^ufatTinientoirtenS mit ^reu^en mai^te,

aU bem einzigen Mittel, einem gänjticfien ©turje Dfterrei(^§ 3Ubor=

äufommen ; unb and) ber ^intoeiS auf bie ^öglic^feit , 9lapoteon§ fo

toeit nad) Dften öorgerüdte Slrmeen je^t bauernb öon f^ranfreid^ a!6=

^ufd)neiben, fanb Bei il^m öerftänbni§t)oHe§ Sfntereffe.

S)a§ Silb änberte \id) inbeffen red)t balb , unb in einem 23eri($t

öom 14. 3^anuax 1807 fe^t ^^ii^fenftein au§einanber, toie alle§ gerabc

an ber Unfd)lüfftg!eit be§ ßrätjer^ogS Äart unb feiner Umgebung fd^eitere.

2)iefe öertröfteten auf ba§ ^rül^fal^r, inbem e§ bann erft an ber l^eit

fein merbe, fid) offen 3U erflären, unb im grüf)ia^r aud) bie Slrmee in

befferem ^^if^^n^e flt§ gegentüärtig fid) befiuben mürbe.

^n gleicher äöeife öerl^ielt fic^ @raf ^{)ili:p|J ©tabion ablel^nenb,

ba er, wie am 16. 5toüember, fo auc^ fpäter ju ^infenftein getteub

mad^te, ba^ öon feiten ^reu^en§ ein $(an, ber jur ©runbloge für bie

Einigung mit ^reu^en bienen fi3nnte, md)t beigebrad^t fei, bie bie§-

beäüglid^en Einträge fvtn!enftcin§ eine§ 9?üdl§alte§ entbetirten, aud^ über

bie ,g)attung, meldtie Ütu^Ianb geigen merbe, ba§ burd^ feine orientaüfi^en

^ntereffen ftar! in 3lnf^)ru(^ genommen fei , nod^ begrünbete ^W'eifet

beftänben^).

1) S)ie griebenspartci in 5Ru|Ianb ^atte einen 6efonber§ eifrigen Vertreter

in bem dürften Slbam üon @äartori)§fi, ber am 21. 2)eäem6er 1806 bem iVaifer

SUejanber aud) ein 3!Kemotre unterbreitete, in bem er auf bie Unäulänglid^feit

Don 3iu^Ianb6 Slüftungen l^inroie^ unb bie Sage biefeä <3taate§ mit berjenigen

^ßreufeens uom Dftober 1806 in Dielen fünften ät^nlid^ fanb: M^moires du

prince Adam Czartoryski et correspondance avec l'empereur Alexandre I,

publ. par Ch. de Mazade, Vol. II, ^avi§ 1887, ©. 162—178. (F3arton;öfi§

'^olitif genauer c^arafterifiert bei 6. Ulmann, 3luffifc^=preuBifc^e ^olitif unter

aiejanber I. unb ^riebric^ aBiIf)eIm III. b\§ 1806, Seipstg 1899, ©. 265.

2) $8eer a. a. D. @. 256. ®ie Äorrefponbenj, bie ^^ilipp^j 33ruber, ®raf

^riebricf) Sotl^ar ©tabion mit il^m über baijerifd^e ©taalöangelegen^eiten in ben

Sauren 1807—1809 führte, rourbe nad) benSBienerDriginalencon @. SBertl^eimer
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„Quand on parle," Berichtet ^tnfenftein, „aux personnes les mieux

intentionnöes et qui jouissent de l'intimitö du comte Stadion , et a

d'autres personnes influentes, on s'appergoit tout de suite que le dösir

de gagner du tems et de passer au moins l'hiver sans guerre va au

dessus de toute autre consideration. La perte de la Silösie seroit

certainement un grand malheur , disent-ils , mais il est impossible de

rorapre dans ce moment-ci avec la France." — S)a8 toic^tigfte

SJloment, ba§ Bei ©tabion iür feine Qauberpotitif beftimmenb toirfte,

ü6erge'{)t f^infcnftein an bicfer ©teile. @§ toar bte in Dfterreicf) ftetsJ

auf§ neue auftretenbe 33eiür($tung, ba^ 9{u§(anb p einem ©epai-at=

^rieben ober 2Baffenftitt[tanb mit Napoleon bie .^anb Bieten fönnte, unb

Öfterreidf) im gaß be§ Slnfc^IuffeS an bie öertorene <Sa<i)i 5]3reuften§

ifoliert baftänbe.

®a§ für ^reu§en ungünftige 9tefultat l^erBei^ufü'^ren , BejVoecEte

auä) bie Sätigfeit be§ fe'^r getüanbten franjöfifc^en SßertreterS in SBien,

®eneral 5lnbreofft^), ber, toie ginfenftein am 12. S)ejemBer 1806 Berid^tet,

totebev'^olt längere ßonferenjen mit (Braf ©tabion i^atte. @§ mürbe

^emutma^t, bafe e§ ficf) barin f^ejiell um bie 33efe^ung SrieftS burd)

bie am Sfon^o ftel^enben franjöfifc^en 2;ru|)pen unb um bie 2Iu§tt)eifung

«Her ©ngtänber unb 9iuffen au§ ben ©eBieten be§ öfterreic^ifd^en ©taateg

ßel^anbelt '^aBe; bod^ l^aBe 5Cnbreof[i ju ginfenftein fid^ geäußert, ba^

biefe Vermutungen fehlgingen. SSon ber |)reu^ifd^en ©eite fud^te man

Öfterreid^ üor allem bafür ju intereffieren , ba^ ee jur äöa^rung ber

Integrität ©df)tefien§ gegenüBer bem Bebro'^lictjen SSorrücfen ber ^^i'angofen

Bettrage. S)er glügelabjutant be§ J?önig§, ©rar f^i^iebrid^ Söill^elm üon

©ö^en, beffcn 2Bir!en, auf metd^em ©df)au|)la^ immer er erfdt)ien, burdt)

ba§ ©t)[tem einer gemiffen ©roB^ügigfeit fidf) au§jeidf)nete, mar ju biefem

Qtoed am 22. 91oöemBer 1806 au§ bem Hauptquartier in Cfterobe,

im 2lrc^iD für öfterr. ®efc^td)te 63, 1881, ©. 147—238, mitgeteilt. — ©ac^feu mar

mit 3JapOieon am 11. SejemBer 1806 in ^ofen ju einem »oUftänbigen 2tu§gletd^

{jefommen. Ser ©efanbte griebrid^ @raf ©enfft oon ^ilfac^, ein entfc^iebener

©egner ^reufieng, ber roäl^renb bes Äriegeä feine gunftionen in ^nriä roeiter

ausgeübt I)atte, begab fid^ im 9}Jär5 1807 nac^ 2)re§ben unb Setiin, um bie

Sierl^anblungen mit SiaHeyranb von iia anä meiter ju führen, de Senfft,

Memoires 1806—1813, Seipätg 1863, ©. 17. Sßgt. @. Tl. 2lrnbt, 9JJetne 2Ban=

berungen unb 3BanbeIungen mit bem J^eid^gfrei^errn oon ©iein , Serlin 1858,

©. 175—176.

1) ajlit bem Äaifer ^atte er fd^on frül^er eine löngere Unterrebung polu

tifd^en 3n^ßlt§ gel^abt, in ber er mit unüerblümter folbatifrfier ©erab^eit in

einer für Äaifer 3^ran5 mißfälligen Sßeife bie von ^Rapoleon aufgetragene «Sad^e

»orbrad^te, Sefebüre III, 0. 8—9.
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mit bcr Ovbmtng bcr fdjlcfitcfjen ^ItißetcQen'^eiten betraut, aBgegangen,

tjatte bann aber ben Dberbiiel)l an beii am 18. Seäembcr über Ärafau

eingctroffcnfn f^-ürften f5friebric!) f^etbinanb öon Sln'^alt = ^(e^ abgeben

muffen^), bcr ce auf fidf) na'^m , bie roirflidjen SSer^^aubtungcn mit

Öfterreic^ über 9tettung ©d)te[ien§ üon ^tei^e unb (Statj au§ ju |üt)ren.

®urd) ftuge§ .g)inein3ief)en @nglanb§, ba§ mit Üiu^tanb allein biä'^er

im 8ub[ibienticrtrag [tanb"), tüirftc ©ö^en barau? l)in, ba^ bcm iyür[ten

öon ^tnt^alt-^^^tc^ größere ©etbfummen jum Unter'^alt be§ .^eercS jur

S3erTügung gefteöt tourben , unb (änglanb bafüt an Öfterreid) ben S5oi-=

fc^tag erge'^en tie^, ba^ i^m bie an Dfterreic^ angrenjenben ji^lefifd^cn

f^eftungen eingeräumt ttjerben tonnten unter bem 23ebing ber mit

^reu|en unb 9tn^Ianb balbig ein^nge^cnben Slttianä unb al§ SSürgfdjait

iür ba§ geföijfenltiafic 6int)atten be§ 9IEian3t)ertrage§ tion feiten ^preu^ene^).

S)ie ertüartete Slbmac^ung fam freiüd) nid)t auflanbe: Dfterreic^

fagte im allgemeinen nur ben ©d)u^ ber f(^te[i|d)en f^-eftungen ju, unb

momentane SSorteite [inb barau§ für ^^reu^en md)t cntftanben. ^mmer=

'§in war bie§ SSer'^alten Ofterreid)§ ein 6r|oIg ber SlUiierten, benn

^lapoleon ^atte unter ber .^anb burd) 2lnbreof[t bem Söiener ^oj im

Sejember ba§ gefamte ©d)leften anbieten tafjen, toenn Öfterreid^ ba§

mit ben ^:polen 9fiu6tanb§ f^mpat:^ifterenbe ©aliäien jur 33i(bung be§

öon ^Jiapoleon in lugfic^t genommenen 5pufferftaat§, be§ neuen $oIen,

l^exgeben moHte^). ^it geteilten ©mpfinbungen fa!§ man bei biefer

biplonmtifd) fo öertoorrenen ßage am SBiener ^of ber 3Infunft be§ Don

^4?eter§buTg 1)ex angefünbigten ätoeiten ruffifc^en 33eöoIImä(^tigten ent=

gegen, be§ Oberften 5Inbrea§ ^pojjo bi 33orgo^), eine§ befonbcrcn 9}er=

1) |). D. SBiefe u. Äaifer§iüalbau, g^riebrid^ SBilljelm @raf uoii

©ö^en, ©d^Iefieng $elb in ber ^yranjofenjett, 2?ertiu 1902, ©. 42.

2) Tlit ^reu^en »ereinbavte Cinglanb roeit fpäter erft Subfibien, fier)e

0. ©c^ loben a. a. D. ©. 167, 168, 187.

3) D. SBiefe u. Ä. a. a. D. ©. 92. ©in ©d^veiben 6ö^en§ an ^tnfenftein

au§ 3lei^t vom 6. Januar 1807, baä bie mi^lid^e Sage in ©d^Iefien il;rem

ganjen Umfang nad^ barfteßt, bei Slbair a. a. D. ©. 175—176, ügl. 3lbair on

i&utd)infon ebb. ©. 356—357, .367; unb ©ö^en an 2tbair eb'o., auä ma^ uom

7. Februar, ©. 369-370.

4) Sefebore o. a. D. III, ©. 10.

5) ©in Äorfe Don ©eburt, roar er ein red^t eifriger ©egner JiapoIeonS, in

fpäterer 3eit ruffifd^er ©efanbter in ^aris. ©iel^e Correspondance diplo-

matique du comte Pozzo di Borgo 1814—1818, publ. par le comte Ph. de
Pozzo di Borgo, ^pariä 1890—1895; 2lbair a. a. D. ©. 161 ff.,

347—348,

359—361. — mad) Seer @. 256 fa^ man im SDejember 1806 baä ©rfd^einen

^oäjog am 3Biener öofe nid^t gern, «nb e§ beftanb bie 3Ibfid^t, if^n ju balbigfter

SDßeiterreife natf) 3'JeapeI ju beitegen. Sn einer preu^ifd^en 3iote an ©o(^, d. d.
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trauen§maime§ be§ 5Jtini[ter§ f^ürften ßjartortiSü. t^fin^enftein fc^reibt

am 14. Sie^ember 1806, ba^ $0350 bi 33orgo öon ^Uejanber I. unb

öom ^inifter 5lufträge tjobi, tüctd)e bie je^r mangeltiaite SnftruÜion

bc§ ©rofen ÜtafumotoSfi jum Seit ergänsten; andj beuteten 'än^exd)cn

baraui ^in, ba^ ^o^jo bi 33orgo eine fellbftänbige Sätigfeit entfalten

tüetbe^). 6r '^afie bereits wicfitige Mitteilungen über bie ©tär!eoert)ä(t=

ntfte ber ruf[ifdE)en 2:ru|3)3en gemacht, auc^ öer[ict)erte er, ba^ Sltejanber

unb bie ruf[it(f)e 9tegierung ben J?rieg bi§ aufä äu^erfte fortfe^en unb

jelbft im ^att öon 5tieber(agen eine 3Serftänbigung mit g-ranfreirf) ah^^

te'^nen toürben. Slber fein ^lufenf^alt in SSien fei furj bcmeffen, ba er

5u ^tlejanber I. jurüdfetiren mu^ ^), beffen ^erfon er attaci)iert ift, unb

mit bem er fict) öietteicfit jur britten ruffifc^en 2trmee begeben mirb, bie

firf) bei 9tiga unb SBilna fammelt.

(Sin 5ßerid)t, ben ^0330 bi ^orgo öon 2öien aul an ba§ ^eter§=

burger Minifterium erftattete^) , ergibt, ba§ er bem äBiener ^of be=

Äönig§6erg, 14. ©esember 1806, bie auf ginfeiifteinä S3erirf)t üom 28. S'JoDember

Sejug nimmt, tft oud^ fd)on üon ^03300 3JJt[ftüu bie Siebe. @e^. Staat^ard^iü

3U 58ei-tin Eep. XI, Diu^Ianb 156 C, 931. 127—129.

1) Saut ben bei 33eer ©. 259 erraä^nten SCßiener 2lften überbrad^te

^0350 bi SSorgo rcid^tige ©d^reiben Sne^anberä I. 00m 12. SJooember an Haifer

%xani unb an ©räfjersog £arl. ®r uermoc^te in rcieber^otten 93erl^anbhingen ben

Äaifer üon feinem ©ntfdjhife ber woUfommenen 5Jeutralität nid^t abjubringen, unb

©tabion, bei- mit feinem .t)er3en mefjr auf bev Seite ber Sjerbünbeten ftanb,

fonnte ^0330 gleidEiraol^I in einer Unterrebung com 20. Sesember nur antrcorten,

baf! bie 9tüdffic^t auf bie ftarf bebrol^te ©jriftenj beg Staates Öfterreid) 3ur3eit

oüen anberen (Srroägungen »orangefjen muffe, 93eev ©. 262. Unter biefen Um=

ftiinben rourbe ein 2}Jemotre, ba§ eine 2(rt Dperationöptan für Öfterreid^ enthielt,

unb bag ^0330 atnfang San. 1807 einreid^te, com Äaifer unb oom ®r3[)er3og Äarl

ebenfalls gän3lid^ »erroorfen, Seer @. 264—266. 3" einer ®en!fd^rift, bie

greil^err |)einrid) Seopolb üon ©dilaben, geroefener preuf(tfd)er ©efanbter in

aJiünd^en, am 30. Januar 1807 3U 30iemet bem Äönig übergab, unb bie am

preu^ifd^en unb ruffifd^en §ofe üiet öeifall erntete, finbet fic^ rüdfic^tlicf) Öfter»

reid^ö ausgefül^rt, rcie e§ biefer 3Wad^t mol^l bemüht ift, bafe bie JJeutralität fo=

tüie and) einige ©efälligfeiten, bie fie ^-ranfreid^ erioeift, nur basu bienen fönnen,

ifiren ©turs allenfaßö 3U üersijgern. S)a§ roa^re Sntereffe Öfterrcid^S evforbert

eä üielme^r , ba^ e§ jebeä i[;m 3u ©ebote fte^enbe 2JiitteI ergreift, um auf eine

@d^n)äd)ung granfreid^g t)in3un)irfen, x). ©d) laben ©. 294.

2) 2(nfang 2(prit ging er im Shtftrag feiner 3tegierung nad^ i^onftanttnopel,

um ben ©influ^ beö fran3öfifd)en ©efanbten ©ebaftiani beim ©uttan 3U unter=

brüdfen unb roegen beä grie^e"^ 3" ner^anbeln, 3lbair a. a. D. ©. 213;

222—224; 384; 401; Soguede a. a. D. ©. 397.

3) Sem Qn^alt nad) raiebergegeben in ©rf)reiben ©otp au§ ^eteräburg

üom 25. Sanuar 1807: föef). ©taat^ard)io 3u SSerün Rep. XI, D^ufelanb 158 A,

Vol. I, 931. 64.
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vu'^igcnbc ®rf(ärungcn barübcr abgab, e§ tüütbe bei bei ^eubi(bung

^otenö, wie fie '•Jtapoleonö etlafje unb bie ?{ujrufe ber po(iüfd)cn

Stnfurgenteii tiorja^cn , narf) eriolgtcm f^nebenejdjlu^ jcbenfallS ba^in

getüirft irerbcn , ba§ (Ba(i(yen bei bcr 'Dleufc^öpiung beni 33evbanb ber

öltevveic^ijd^en (Staaten nid^t roürbe entriffen toeibcn. .S)ie anbern

jioifd^en 9tu|tanb imb Dfteneic^ fi^lüebenben f^i^agen, nämlid^ bie Se=

fet^ung ber 1805 tionünett ium ilönigreid^ Italien gejogenen, biirc^

eine ru|fifd)e f^ftotte unter General ©injebin^) aber tDeggcnommenen

S)a(matinif(f)en ^afenjentrale (Sattaro-) unb ba§ für bie 2:ürfei toie

jür Öftcrrcic^ ßfei*^ beben!(i($e neue ©inrüifen ber 9tuffen in bie gürften^

tümer 5Jio(bau unb 2öatad)ei^), tt)o bie auf S3ertangen ©cbaftianiö

1806 abgelegten beiben ^ofpobare ^onfianttn 9)piilanti unb ^oruäji

nod^ im felben i^a'^re infolge be§ S)rängen§ Siu^tanb^ reftituiert worben

hjaren*), fonnten burc^ $0330 bi Sorgo jebod) eine bcjtiebigenbe Söfung

nid^t finben ^). SSei ßattaro [tauben übrigen^ öfterreic^ifc^e Gruppen bom

Äotp§ be§ (Srafeu ^einricf) bon Sellegarbe UJÖ^renb met)rcrer ^Jlonate,

unb ba§ 2Biener Kabinett Iie§ in ben erften Sanuattagcn 1807 in

^Petersburg ben formetten Eintrag an] Siüdgabe 6attaro§ [teilen^), bie

9iuB(anb freiließ nur in bem ^aÜ eintreten tafjen ttjoüte, ba§ Öfterreid^

fidf) äum ^rieg gegen Diapoteon cul[dt)lie^e ^). ^m ^Jtärj 1807 joEten

bann bie ö[terreicf)ifd^en S^ruppen burd£) eine fran^öfifd^e ^gefa^ung ab=

1) Sei ©. Satiftrfieff, Alexandre I et Napoleon, 1801—1812, ^ßaris

1891, ©. 236, für etroas fpätere ^eit Oeseic^net als „Seniavine". 3- 2ß. 31"^^ =

eifen, ©efd^ic^te beä D^mauifc^en Dieid)eä tu (Suropa, 93b. VII, ©ot^a 1863,

©. 477, u. 480, uennt i^n ©intarotu.

2) 2lm 3. mäx^ 1806; ügl. SB. Duden, ^reu^eu unb Öfterretc^ im Se=

freiuußsfriege, Sb. II, Berlin 1879, ©. 58. Sie J^raujofen jogen barauf, in-

bem fie bas ^refäre ber Sage iu biefem unfidjereu ©ebiet erfauuten, il^re

Jruppeu altmäfjlic^ gauj aus Salmatieu jurütf. 33eric^t beg ©rufen von ber

©ol^ üu^ Petersburg, ben 24. Dboember 1806: ©el^eimeä ©taat^ard^io ju 33erlin

Rep. XI, 3iuferanb 156 C, m. 118—119.

3) Über "üa^ frühere erfolgreiche 33orgel^en 9tu^Ianbö in biefen ^"rften*

tümern: d. ©d^ laben ©. 51, 57, 61 u. 13.

4) Sefebure a. a. D. III, ©. 19; ©. 3iofen, ©efc^ic^te ber Sürfei »b. I

(Staatengefd^ic^te ber neuefteu 3eit XI), Seipjig 1866, ©.26; Goquelle ©. 583.

5) S)er euglifc^e ©efanbte, ber $0550^ 2)ttffiou lebi^aft unterftü|te, garan=

tierte, bafe 3?ufe[aub feinen ©fpauftousgelüfteu in ber Sürfei Sna,il anlegen

raürbe, Stbair ©. 183 ff. unb 53eer ©. 259. Soc^ Fonnten bie 33eforgniffe

Dfterreid^ä l^ierburc| nid)t jerftreut raerben, inbem man ben 2(ngaben über bie

ruffifd^en ©tärfeöerfiältniffe uic^t traute unb in ben 3]orfcf)Iägen ^03305

raefentUc^ ^l^antafieprobufte fa^, bie be^ roirüid^ realen &ei)altä eutbe[)rteu.

6) 3lbair S. 359.

7) 2lbair ©. 348.
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getöft roerbcn, inbeffen blieb ba§ bctveffcnbc Übcreinfommeu mit (^van!-

reicf) unau^gefütjrt ^).

Sfnfolge ber geringen SOßitfungen , bie ^ojjo§ 2:ätigfcit ^aüe , be=

obadE)tete bcnn auä) Dfteneid^ ju gleicher 3ett bie 55ür[id}t ju laöicren,

unb jtüar rec£)t gefd^idt, inbcm e§ Einfang i^^nuar 1807 ben ©enetal

^JlifolauS ^ar( SSaron bon S3incent^) inl franjöfifd^e -Hauptquartier nac^

2Borfd§au fanbte, um bort allgemeine ^fniormationen ein^ujief^en, gtei(^=

zeitig bie 33eforgniffe 9tat)oleon§ 3u jerftreuen, a(g toenn Öfterrcid^ im

Sßegriff fte'fie, ben ©egnern f^ranfreic^ä [id§ anaufc^UeBen. Über bie

^weiftünbige Unterrebung, bie 35incent am 10. Januar abenbö mit ^Jiapoteon

! in 2Sarfc£)au {)atte, unb in ber faft oEe jur^eit fc^n^ebenben Sageefragen

I

Öerü^rt tourben, enthalten bie SBiener Elften xcäjt ?lu§fü^rliii)e§^), e§

I ift aber nid^t ju erfe^en, ba^ ein |)raftif(^e§ Ergebnis in poIitifd)er

^in[i($t au§ biefer öon beiben Seiten mit öer'^aüniämö^iger £)ffcnt)eit

gefüf)iten 9tücfi|5rad)e entfprungen fei. ®ie ^rilianjanträge, bie öon

j

fran^öfifc^er (Seite bei biejem 3lntaB an Öfterreid^ ju [teilen gefud^t

! tourben, le'^nte SJincent mit @ntfrf)iebenf)eit a^^).

1

3tn ber abtoartenben Spaltung beö äöiener i^ofeä öermod^te anbrcr=

i jeit§ aud^ eine Unterrebung, bie f^infenftein Einfang Februar mit f^rranj I.,

bem ©r^'^eriog j?art unb bem ©rafen Stabion Ijatte, nid^tö ^u änbern.

;3nimer§in fonnte ^^infenftein unterm 3. ^^ebruar berid^ten, ba^ mit

1) Slbatr e. 233 (öerit^t an ©eorge eanning Doin 9. 3JJai). ®rft ber

2:ilftter g-rteben brad^te ben Übergang ßattaroö an granfretd^ , 2;atift(^eff

a. a. D. ©. 619—623; 3:^. ü. 33 ern^arbt , ©efc^ic^te gfJufelanbg 33b. I, Seipjig

1868, S. 6; ©oquelle a. a. D. ©. 598—599.

2) greifen- Don 5Sincent, ber als SeüoHmäc^tigter im 2ager 9tapoleon§

je|t öfter erfcfieint, löirb alö ein red^t geiütegter S)ip[omat gefd^itbert, 3. 33. 2lus

aJietterntd)§ nad^gelajfenen papieren, 33ö. I, SBien 1880, ©. 63, II, @. 122,

163 u. ö. (Sin 3»ffl'"'"C"ti"effen Sfüfflingö mit ©enerat Sincent au?^ Slnlafe ber

fpäteren (Srfurter i?onferenjen com ^af)yt 1808 enoäfjnt %y. Ä'arl gerb. grei=

f)err von SJJüffling, 2ln§ meinem Seben, 33erlin 1851, ©. 29.

3) öeer ©. 267.

4) Diapoleon lief; beät^alb unterm 27. Januar neue SJerl^altungämaferegeln

an ainbreofft) nad) SBien gelangen, inbem biefer fpesiell barüber ©rflärungen

abäugeben [}ätte, ba^ ©alijien uon ber polnifdjen Sleoohitionsberoegung nid)t

foüte ergriffen roerben bürfen, Sefebore III, ©. 12. 3ßte bie 33efürd)tungen

in Öfterreid^ raegen ÖalisienS bamalä aUe§ anbere überroogen, erhellt u. a.

baraus, bafe ®rjf)eräog Sari am 8. Januar 1807 in einem 9Jiemoire an ben

Äaifer ben gall be§ ©inrüdenä ber granjofen in Walijten in€ 2tuge fafite unb

in fold)er ^infidit empfal)l, bie Strmee möge bann l)inter 3)lav(i) unb 9taab

Stellungen nehmen, Seer @. 262 unb ©rgfier^og Äarl, Slu^geroä^lte Schriften,

ed. gjUlc^er VI, ©. 234 ff.
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ben .ffncggrüftungen ein Slnfang gemacf)t fei. ©o 'Ratten alle Siegimenter

'DJläliicne unb 5i3öf)nieng , tote iljin auö fet)r guter QueUe berii^tet fei,

33cfe^t er'^alten, am 15. ^^eliruar auipbrecfjen. ©inige lüdEtcn jc^on

auf (5d)tc[ien tjin öor, anbete auf Obeiöfterreit^. Sfiefruten tüürben in

aÜcn ^pvoüinjen angerootben, 30 000 baöon feien ^u einer •üteferOcarnice

beftimmt , ^u ber noäj 30 000 ^Jlilijen fto^en foHen , bie öon einigen

^^^roöin^en würben unterhatten toerben.

2)ie ©ci)Iad§t bei 5|3r. (Jt)Iau würbe für Ütapoleon bann ber 91nlaf„

unterm 13. ^^e^i'uat einen leiblichen ©onberfrieben ^reu^en anzubieten

für ben i^all, ba^ bicfe§ feine 23e5ie^ungen ju Slu^lanb gan^ (öfe, in

eine Slllianj mit gi^anfreic^ eintrete unb feine 3:rut)pen!räfte für ^Jlapoteon§

Untcrne^^mungen am SSalfan ^ur SSerfügung [teile ^). S)arau§, ba§

''JlapDleon betonte, er woEe of)ne frembe 33ermittlung bie 9tel)abilitierung

^;preu^en§ burdjfül^ren
,

fcftlie§t S)uncEer mit Dtec^t^), es ^aht Öfterreid)

eine foldie angeboten ge!^abt. S)ic üorauSgegangenen 3}erl)anblungen

be§ ®eneral§ Sßincent mit ^Za^oleon maäjm ben ©ac^öerliatt ganj er^

Itärüc!^. Unb ein beutli(i)e§ 3f^cE)f" ^'i" öcränberten -pattung Dfterreic^e

war, ba| ba§ 3Biener Kabinett bie fategorifdtie Slufforberung 9tapoleon§,

einen S)urd)äug ber italienifdjen Xrutjpen gran!rei(^§ burd) öfterreid)ifcl)e6

©ebiet ^u gewä'^ren , runbWeg ablef)nte. ^5^^'"^^ "^(^ f"^f^ 2(nbeutung

in ben üon ©ö^enfd^en fyamtlien^a^jieren wäre Dk^oleon infolge bev

großen bei ^r. @t)lau erlittenen Serlufte berart fonfterniert gewefen,

ba§ er bem ©eneral 33incent^) nunmel)r in ©d)lo§ ^infenftein , wol)in

ba§ ."paul^tquartier ^urüdöerlegt Worben War, ba§ 3lnerbieten mad)tc,

©d^lefien bebingung§lo§ an Öfterreid^ überge'^en 3u laffen , Wenn biefee

1) (g. D. Döpfner, Ser Ärieg mix 1806 unb 1807, m. IH, ®. 272:

Correspondance de Napoleon I., 33b. XIV, Dir. 11809. (Sin ©d^retben

bes ruffifcfjen j^^Ibmarfcfiallg von 33eninijfen, in bem er Don 2lnnaf)me ber Se=

bingungen SJapoIeonö abrät, d. d. Äöuigeberg, 15. g-ebruar 1807: färben berg,

^enfiDÜrbigfetten, ed. S. 3la nfe, Sb. III, Seipaig 1877, ©. 805—306.

2) Suncfer a. a. D. ©. 273, rao aud^ bie 2)ror)ung naiver beseid^net ift,

bie 2:aUet)ranb in einem Schreiben an ^^ifti^oro für ben '^•aü ausfprarf) , ba|

^reu^en bem gemacfiten Sorfd^Iag rotberftrebe. Sel^mann, Stein II, ©. 6.

3) Unrichtig ift eä, lüenn ber |>er3og griebric^ üon §olftein=33edf, ber bi^

1797 bo^en militärifrfien 9tang in ber preufetfd^en 2lnnee gel^abt ^atte, in einem

©cf)reiben aug Äönig^^berg com 20. g^ebruar 1807 (J. Diü^r, Sriefe unb Slften»

ftüdfe jur ©efc^id^te ^reuBens, befonberS au§ bem 9Jad^Ia§ ?>-. 21. u. ©tägc=

mannä, 93b. I, Setpjig 1899, ©. 99) befiauptet, Öfterreid^ l^abe feinen in 3Bar=

fd^au befinblid^en ©efanbten um jene 3eit abberufen, unb firf) gar jur Hoffnung

uerfteigt, M^ ber ©r3^er5og ilarl in ^reu|en einrüden unb 3?apo[eon ben ^üä'

äug nad) ber Ober üerlegen luerbe.
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bie fiiS'^er gejpielte SfoKe bcr ';)teuti-n(ität nur tüeiter eint^atten tüoÜe ^X
S)ie Sage 5lQ^oteon§ irar in jeber i^infidCjt bama(§ eine geiätjibcte , tuie

ie^t anä) auf ru|fifd)er ©eite erfannt föuibe, rao Sllepnbfr enbüct)

tjerfönticf) fein Slnfel^cn in bie äBagjcfiale ju legen begann unb barauf

l^inbtängte, ba§ Dfterreirf) ber :paf[iöen 9toIIe entriffen werbe ^).

Sn äßien traten g(cid)tt)o^t ber metjrjadEien Einträge ungeoc^tet bie

S)i|)tDnmten mit ber ^Be^auptung auf; ba^ bie Sage uuücränbert ge=

Btiefien , ba§ SSer^alteu ^taöoleonä i^ren ^litteitungen gegenüber ein

bilatorijc^eg fei^). ^an mu^te bo^er Bei ben lHiievten naä) wie t)or

mit ber 2Bal^rfd)cintict)fett einer ober ber anberen 2lrt fti)ieb§rid)terti(j^ett

2luftreten§ £)[terrei(f)§ red)nen. 3f'fti^ow äußerte ^u (SJraf gi'^^enftein

unterm 11. 'DJtärg nur fein Sefremben, ^a^ 5ta|5oleon toeber in einem

neuerlichen ©(^reiften*), noc^ aud) in ber ^i'ffit^mfnfunft , bie er am
23. ^^ebruar mit bcm Öeneralabjutanten be§ J?önig§ griebricf) 9BiI!§e(m III.^

OBerft bon -ffleift, ^atte^), über eine folc^e 9totte Öfterreic^S etwa&

"^ötte öerlauten (offen ^). %üä) fpric^t ^infcnftein in einer S)epef($e

bom 4.—8. 5)Mr5, al§ beren Überbringer bcr unlängft bom f^üi^fteti

5pie§ an ^yinfenftein gefc^icfte Leutnant tion jteid^mann be§ 9iegiment&

2öürttemberg=^ufaren "üx. 4 erfc^eint, bie Meinung au§, nur um beS-

ttjillen fei bie bcm ^rieg abgeneigte ^^^a^'tet in Öfterreic^ mächtig, ttjeit

man bort fortgefeijt ficf) ben 3(nf(^ein gebe, an ber gcftigfeit be§ (Snt=

f(i)Iuffe§ ber SSerbünbeten jur gortfe^ung be§ Äriegeä ju ^treifeln, unb

roeit man in Dfterreid^ fürchtet, ba^ ber äöiener ^of, menn er fetbft

mit ben Saaten begonnen bätte, öon ^^reu^en unb 9tu§tanb mürbe im

©tic^ getaffen merben, jugleid^ biefe beiben ©taaten ben 9(n(a^ benu|en

toürben, um günftigcre griebenebebingungen für fic^ bei 9iapoIeon jii

1) V. 3Bie[e, n. a. D. ©. 133, »gl. 2tbair o. a. D. <B. 178—179.

2) 2lIeEanbei- I. an ^-itebrid^ 2BtI^erm III., d. d. «Petersburg, 20. Februar

1807, bei ^. 33aincu, »riefiuerf)fel Ä. griebricf) 2Bit^eIm5 III. unb ber Äönigin

Suife mit Äaifer SUejanber I., Seipjig 1900, ©. 151—152. 2UeEanber mifet ben

preuBifd^en SJiebeilagen unb ber polnifdfien SJationalbeicegung bie ©d^ulb bei

für baä Sögern Öfterreid^ä mie aud) für ba§ gleid^gültige 3Serr)aIten ©ngtanbä.

3) 0. ©erlaben ©. 153.

4) @ä raar in Derbinblic^ecen g-ornten abgefaßt ttl§ bie früfieren aJiit=

teilungen Siapoleonc^ fiefje Suncfer a. a. D. ©. 274.

5) ©er üon SWi^t, d. d. Drtelsburg, 2. gjJärj 1807, f)ievübev erftattete Se=^

rid^t ift gebrucft bei ^. Saitleu, ^reu^en unb granfreic^ 1795—1807, Sb. II,

Seip5ig, 1887, ©. 586—589. ^qL üon ©erlaben ©. 123 unb 134—136.

6) @ei). ©taaläavc^iü ju Sevlin I, 194: Vienne 1807, Vol. I, 331. 100 biä

103; D. ©d^ laben ©. 142. Über bie ©d^iüierigfeit ber allgemeinen Sage in

^reufeen: v. S ettom = ?5or becf a.a.O. IV, ©. 176—177, u. @. Äraufe, ©er

preu|. ^voüinjiaaninifler S'rei^en- von ©d;röttcr, 2:eil I, Äönigoberg 1898, ©. 67.
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crtüirfcn. Sic ^Infunft beS ©rafeii öon 6ö|en ') in SBien ^aBc ^tuar

eine gute Söivfimg fjertiorgebrad^t , unb ber 6rj'^er,^og üaxl jietie bie

5Zotwenbigfeit eine§ j?riege§ je^t ernftltd^ in 6rtt)ägung, inbeffen jei ba§

SJerl^alten ©tabion^ in biefer ?tngelegen"f)eit, öernnta^t bnrcfi ba§ ^Jli§=

öerl^ättniö jnjifd^cn if)m unb bem grjfieväog ^ai(, je^t fcfjroffer unb ab=

roeijenber aU frül^er geworben, gnblid^ jpiete '^ier ber ©influfe be§

©enerolö ©rajen öon ©rünne^) f)inein , ben ber Staatsrat Salbac^t)

unb anbere gutgefinnte , bem ^aijer na'^cftel^enbe Staatsmänner bi§!^er

öergeblicC) ju öerbrängen gefud^t ^tten. 3u te^terem S^ed f)ätte S3a{ba($^

iiä) be§ it)m ergebenen Dberften ^Jtajimitian tion SGßimpffen bebient,

biS'^er jebodE) ol^ne (Srfotg^). SalbadC)^ '^at ferner feine 'DJleinung ju

einem i^m befreunbcten Staatsmann bat)in au§gefprod)en, ba§ e§ an

ber 3fit Jci jugunften ber ^lHiierten unb gegen 5-ranfrei($ gartet ju

ergreifen. SInberenfaES mürbe man bie ©etegcn'^eit öerpaffen, ßuropa

unb ba§ 3ur,!(eit am meiften bebro'Eite 5preu§en üom i^otfie ÜtapoleonS

(^u befreien. „Mais, a-t-il ajoute, l'ou n'y parviendra Jamals, qu'en

eloignant de l'archiduc Charles le general Grünne qui par ses liaisons

de famille, et ayant tout son bien daiis les Pais-Bas tient aux Frangois.

et qui ä cause de ces intentions suspectes et ses mediocres talens

railitaires, retardera la guerre aussi longtems que possible et reussira

toujours d'entretenir la bonne volonte de l'archiduc qui avec l'ir-

resolution et la passe d'un physique foible qui influe chez lui beaucoup

sur le moral et surtout depuis qu'il a perdu ses acces nerveux^), n'est

1) Gin burd^ ©ö^en fcf)on üon Sd)Iefien au§ ein(?eretcf)te§ 9JJemoria[ ü6er

bie allgemeine Sage ber preuBtfc^en 3lrtnce roar in ©egenroart bes Äaifev^ am
24. Sejember 1806 pr Beratung gefommen, 33eei- ©. 265. Sie Stnfunft

@ö|en§ in SBien erfolgte, nacfibem im Qanuar 33evf)anblungen mit ©en^ Dorauä=

gegangen rcaven (griebric^ von @en^, S^agebüc^er, l^räg. üon 2. 31 f fing,

S3b. T, Seipjig 1873, ©. 51), gegen ai^itte ^ef^niar; feine erften Sericr)te au§

iDBien an 3aftrott) über bie Stimmung in Öfterreic^, über bortige Slnerbietungen

unb perfötUicfie Umftänbe gebnidt bei t). Söiefe <B. 95—100. 2lm 22. g-ebruar

^atte ©ö^en beim Äaifer 3lubiert5 unb roiirbe von ben ©r^fierjögen, befonberä

bem friegglufiigen 3or}ann, oftmals in weitrauten 3»f'iiiuuenfünften empfangen.

SSgl. V. ©d^raben @. 141.

2) ^l^ilipp S^erbinanb ©raf »on ©rünne tüar ©rsl^eräog Sarlä SSertrauter

fd^on 1796, alö ber ©rji^erjog fic^ nacf) ben DUeberlanben begab, 5». v. ^ei^'
berg, ©rj^er^og Äarl, 33D. I, 2Bien 1895, @. 86.

3) V. Sdjiaben @. 150—151 berichtet über t>en Ginbrutf, ben bie 2)e=

pefd)e beim ©intreffen im preufeifc^en Hauptquartier macf)te, fprid;t unjutreffenber^

roeife fcbon von einem ©eneral Sßimpffen, raa'5 biefer erft 1809 geiuorben

tft. Über Sßimpffen mie aud^ über ©rünne fiel^e Dmmen, Kriegführung Qvy-

l^ecsog Äarlö S. 28.

4) ^krampfartige gnfi'iU'J/ bie i^n in jüngeren ^ai^ren l^eimgefud^t fjatten.
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que trop disposö ä preter l'oreille ä ceux qui lui propose de differer.

II sera certainemeut difticile , a-t-il continue , d'eloigner le göneral

Grünne qui, donnö assez de finesse, a su gaguer beaucoup d'ascendant

sur lui, mais uullement impossible, et on y travaille deja." ?{[§ !6e=

jonbcrg günftigc^ ^eid^en bütfe cä aufgejagt toerben, bafe (^x^^n^o^

^axl feit furjcm toieber^oü me^rftünbige .Konferenzen mit bem ^aifer

ge'^abt ^at. @ä toerbe felbft Oerfic^crt , ba^ bei- ©rj^erzog ^arl bie

^Utarfcfirouten je^t ^abe :pi-üien loffen, bie bie einzelnen 2rut)penförper

ju nehmen f)ätten, um auf ben ©liiaupta^ ber .Kriegätoten ju gelangen^).

Sfnbem ^^infenftein in einer ferneren '^epe]ä)e tiom 11. Wäx^ \iä) x\oä)

ta^ü üerftieg, mit ber ^öglidjfeit einer erfolgreii^en friegerift^en @r=

f)ebung ju rec£)nen, bie bie preu^ifd^en ^roöinjen im Ütücfen ber nac^

Often öorbringenben Slrmee ^toipoleong unternef)men fönnten^), unb in

finanjieHer .^infic^t auf ßnglanb recfinete, ba§ jebocf) , roie \iä) rec^t

balb t)erau§fteHte , in jeber SBejie^ung fi^wanfenb ficf) öerl^ielt^), gab

aud^ .Kaifer i^xan^ I. feiner 5Jteinung ^jerfönlid) in einem freiließ nict)t

U^x auSfü^rlid^en ©ctireiben an i^^^iebridE) 2Bil^e(m III. üom 19. Wäx^

1807 SIusbrucE. @r banft barin für bo§ ipanbfc^reiben be§ (enteren

öom 21. 9loöember 1806, beffen Überbringer ber ®raf öon @ö^en ge=

toefen toar unb erftärt mit wahrer Xeilnatime bie in bem (Schreiben

toiebergegebenen Smpfinbungen ber ^reunbfd)aft unb feften 3Sertrauen§ be§

.Königs empfangen ju l^aben. Um feinerfeiti ba§ SJertrauen in entfpretfienber

i SBeife p betätigen, l^atte er feinem 5Hini[ter beö 5lugtoärtigen ben SSefe^l

: gegeben, über be§ .KaiferS Slbftc^ten mit (Sraf (Sö^en in offene unb

j
burd§au§ erfc^öpfenbe Erörterungen („les explications les plus franches

i et les plus completes") einjutreten, ebenfo über ba§ faiferlitte 5ßer^a(ten,

ba§ fid) ber gegentoärtigen potitifc^en ßage ftet§ anfc^Iie^e unb fic^ ganj

1) ©e^eitneö ©tantgard^iü ju Berlin I, 194: Vienne, depeches de Finken-

stein, 1807, Vol. I, S8I. 105—118. 2tüe btefe auä Sßten an ben |)of gelangten

Siac^rid^ten raurben bamal§ an ®oI| nad^ ^etergburg übermittelt, ^ugleid^

mact)te man aucf) ßaftroio unb bem ruffifd^en ©efd^äftätcäger SBaron üon Ärü=

bener einige SJHtteilungen barauä. v. ©d^ laben @. 141—142.

2) 2)er betreffenbe ^ian icar uon ©ö^en naiver auigearbettet roorben, unb

aud^ ber englifd^e ©efanbte in SBien i^atte ein SJemoire hierüber anä ber §anb

®5^en§ jugefteüt erhalten, o. SBiefe ©. 97, 99 u. ö.

3) D. ©erlaben ©. 109, 113, 154. S)urrf) friegerifd^es 3?orgef)en in ben

3)arbaneEen nebft einer ?^Iottenbemonftration üor i^onftantinopel unb 33efe^ung

2lleranbriag paraltilterte ©nglanb im 33itträ bie Grfolge 3tufe(anbg in ber Sürfei.

Sod^ rourbe auf feiten ber 2lUiierten ba§ englifd^e Unternel^men a[g roefentlid)

gegen gran!reic^ gerichtet angefe^en. Sepefdfie ^aftroraä an g^infenftein com

30. 2}Jär3 1807.
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bem anpaffe, xoai bcr ber^eitige 3ul"t'3^^ ^^^ öftetreic^ifc^en ^Dtonard^ie

üeifange, unb luas bem ^aijer im ^ntereffe öon ©uro^jas Slttgemeinruol)!

als bQ§ ©ebotenc cvfc^eine ^). ®ö|en , ber fur^ jutior qu§ 3Bien 06=

gereift iDar^), ^atte biefen 33rici nic^t mc'^r an .^önig ^^riebrid) 3BilI}e(m

überbringen fönnen
,

fonbern er gelangte an biefen burd^ Vermittlung

ginfenfteinö , ber unterm 20. ^Rärj gteicJi^eitig erneuten 58eri(i)t an

^oftrom über bie Soge ber Ärteg§ange(cgcn^citen erftattete^). (J§ t)ei§t

barin u. a.: „II est sür en attendaut que de jour en jour las dispositions

guerrieres augmentent ici de toute part, et que sa raajestö l'empereur

surtout qui corarae je Tai soutcnü de tout tems, ötoit le mieux dis-

pos6 de tous, brüle d'envie de prendre fait et cause pour votre ma-

jeste et partager avec la Russie la gloire d'avoir df^fendü ses intörets

et contribuö ä la remettre entierement en possession de ses etats raain-

tenaut occupes par les Frangois. Ce prince s'est prononc6 ces jours-

ci d'une nianiere tres positive ä cet ögard, II a dit ä une personne

de ma connoissance qu'il montrerait döjä quel int^ret il prenoit ä

votre majeste*), et combien il dösiroit de servir sa cause. On m'assure

möme qu'avant hier 11 avoit eü entre onze heures et minuit une conver-

sation tres animöe avec Farchiduc Charles dans laquelle il s'ötoit

plaint hautement de la lenteur qu'on mettoit ici dans l'execution des

mesures qu'il avoit ordonnees et temoigne son möcontentement que les

trouppes ne se trouvoient pas encore en assez grand nombre sur tous

1) @el^. ©taatlardE)iu 511 Berlin: ebb. 331. 141.

2) Sn bem <Bd)reiben anä SBien üoin 18. 93tärj, in bem er fuvj cor ber

Müdfel^r naä) Sd^teften über bie ©rgebniffe feines 2ßir!enö in SBien noc^matä

referiert (o. Sßtefe ©. 133—137), erinä^nt er, bafi er bem ©rafen Stabion fd^on

cor einigen 3;agen hen 2lbfc^teb§befud^ gemacf)t unb mit Grif;er3og Sot^ann 3U=

le^t am 17. SRärj eine einftünbtge Unterrebung ge[}abt fjatte. Sie 2l6reife

©b^enä au§ SBien erfolgte, metl er in ©cfjlefien, ia^ biird) ben Übertritt beä

j^-ürften ^^fefe nad^ 33ö[)men oerrcaift raar, ba§ Dberfommanbo roieber übernel^men

rcollte. 2)en geitpunft ber Stbreife aus 2Bien raar ©ö'^en überlaffen geblieben

5U raä^ten, v. Sd^ laben <B. 143. (Seine (Ernennung jum GJeneialgouöerneur

üon ©c^leften erfjielt er burrf) Siplom uom 27. Tlät^ 1807 jugefertigt, 0. SBief e

©. 145.

3) &ei). ©taatäarc^it) Berlin, ebb. m. 142—147. — 3n ©rroibetung bes

faiferlid^en ©d^reibenS überfanbte 3'ifti"on' 'oann unterm 31. SlJärj an ty^anj 1.

ben Dperation^ptan über bie Äriegsberoegungen ber cerbünbeten Slrmeen in

Ißreufeen. Tlan hoffte Sanjig entfe^en unb bie g-ranjofen auf bie Ober al§

Selbaugöbafiä jurüdEraerfen 5U fönnen, ü. ©d^ laben ©. 162.

4) ein öeric^t ©olp an Baftroro, d. d. Petersburg, 25. mävi 1807: ©e^.

©taatgarc^iü Berlin Kep. XI, Siuferanb 158 A, 931. 193-200, ergibt, ^a^ öfter=

reid^ feine 2lbfid)t einer 3SermittIung fonfequent rcie bisl^er rceiter üerfolgte.
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les points dösiguös, et qu'k la suite de cette conversation on avoit

observe dans tous les depai'tements de la chancellerie de guerre un

iravail plus qu'ordinaire." gin getoiffer iBicnenfelb, ber et)emal§ unter

33aron öon S^l^ugut gro^e ßiejerungen an bic öfterretdjifd^e %xnm auö=

äufü'^ren f)atte, fei übrigeiiö neulid^ öom Äaifer empfangen roorben, ber

iijm eine längere Slubienj geroä^rte , unb 33ienenfelb fieljQUpte feitbem,

ba| bie ^i'inbfeltgfeitcn rcc£)t Balb it)ren Einfang net)nien toürben.

.^inbernb trete aEerbingS in ben 2Beg bie (äiferfuct)t 3tuif<:^en (Sr^tjerjog

Äarl unb beni ©eneral ^Utatier, ber ein 6e|onberer ®ünft(ing beä ^aijer§

ift. 2)iefer ©enerat wirb ftc£) nur bann jür ben ^rieg erÜären, toenn

ber ^aijcr mit genügenber @ntjd)ieben^eit fiif) in biefer A^infid^t au§=

Ipröc^e. Unb ©r^^erjog Äarl, obgteicE) tool^tgefinnt , wirb unau§ge|e^t

beeinflußt burd^ @eneral @rünne, ber il^n jurüct^ält unb in eine ä^n=

lic£)e Sage bringt, wie e§ 1805 gegenüber bem ©eneral SlJtaä, ber i^aU

\vax. „Tout concourt en genäral a me confirraer dans mon opinion si

souvent önoncee que l'Autriche sera entrainee dans la guerre, mais

qu'avec l'esprit de parti qui regne ici, il est impossible de prödire

quand cela pourroit arrivcr et si une decision pareille ne viendra pas

trop tard pour la bonne cause et pour l'Autriche eile meme. Je dois

cependant faire raention ici d'une circonstance favorable, et qui prouve

clairement corabien le cabinet Autrichien a changö de sisteme depuis

les heureux evönements de la Prusse ^).

@ine ööllige Stnberung ber Situation bewirkte ba§ enblid)e 6in=

treffen be§ At'aiferS Sllepuber in ^Jtemel, inbem bie jdjon früher gezeigte

Slntipat^ie biefeS 53lonard§en gegen 3<ifti^o^ i^en 3lnftoß gab, baß ba§

^inifterium be§ Stußetn ^itte 5tprit in !räftigere ^önbe, biejenigen

^arbenberg§, übergingt). S)em öfterreid)if(^en @efanbten (Srafen ^Jlai-i=

mitian öon '»Btertielbt tourbe gteirfi^eitig burdE) ben ^JJtinifter f^rei^errn

öon Sßubberg eröffnet, baß man ben S}orfd)Iag einer bloß bewaffneten

^leutraütät Öfterreic^S ni(i)t annel^men !önne^). S)iefe§ feinerfeitö ^at

1) Sie <Bd)laä)t bei ^r. @^Iau Dom 7./8. geöruar unb baran ficf; an=

fd^Uefsenbe 5?riegäoorgänge, über bie Baftroro toieber^olt an ^infenftein ge=

f(f)rteben l^atte.

2) $. D. 2;reitfdöfe, ©eutfd^e @efcl)ic^te im 19. ^afjr^unbert, 33b. I,

£eip3tg 1880, <B. 259; Ulmann, SRnffifd^^vreufeifc^e ^olitif S. 265 über

Sllejanberä Hinneigung ju §arbenberg.

3) D. ©c£) laben, <B. 182. 2)er englifc^e ©efanbte raeiB unterm 4. Slpril

8U melben, baB (Srä^erjog ^axl nunmehr bie JJotraenbigfeit enecgifd^er ma^'

naf)men einaufer^en beginnt, 2lbair <B. 212. Um biefe geit ftarb grans' I.

©ema^lin 2)?aria STi^erefe von ©iäilien am 13. 2lprit.
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am 7. 9lpii( bmrf) ben ©eneral S3tncent bem ^a\]n 9Za^oIeon feine

Sßernuttlerbienfte aiifö neue angeboten ^) unb toill bie fünjtig juiammen*

tretenbe f5rieben§!onjerenä in einer auf öftenei(^if($em ©ebiete gelegenen

©tabt fict) jufammenfinben laffen. S)iefer 5]](an tnirb aber balb barauf

oon fVi;iebri(^ Sßill^elm burd^freu^t, ber bie i^nitiatiöe ergriffen '^at unb

unerwartet öon 93ortenftein au§ am 21. 2l|)ril ein (5d)teiben an ^kpoteon

ri(i)tete, ba§ bie 5lnttüort auf einige öon 5ta^oIeon bor .^toei 5Ronaten

pm Dberften öon Meift gemad^te Sßorfd)Iäge barfteEt "). @r regt unter

jenem S)atum im Flamen öon ^reu^en, 9?u§Ianb unb ©ngtanb einen

giiebensfongre^ an, ber in ^open^agen jufommentreten fönne^), toenn

getüiffe 35orbebingungen erfüllt mürben, unb namentlii^ 5)3reu^en§ 33er=

bünbete für i^re gemadjteu 3(ufmenbungen 6ntfd)äbigungen er'Eiieltcn.

©0 toenig biefe Stnregung bei ^tapoleon infolge ber mieber günftiger

gemorbenen Kriegslage einen ©rfolg l)atte , öielmel)r nur ba§ SBorfpiel

bitbete ju bem 33artenfteiner Cffenfiüöertrag, ben ^reu^en unb 9tu§tanb

am 26. 3lt)ril ju balbigerer ÜZieberlnerfung ^^lanfreii^S unb 2Bieber=

l^erftellung be§ beutfd)en Staatenbunbe§ abfd)Ioffen, ber unter £)fterreicf)§

unb 5preu^en§ gemeinfamer Seitung in§ ßeben treten foHte*), fo fonnte

1) S)er urfprünglid^e 58ermtttrunggantrag mar burd^ Sßincent 6"nbe J-ebruar

qefteQt roorlien, unb 9?apoIeon übertrug bie ßnlfd^etbung an 2:aUe^ranb (Stbair

©. 195, 198, 200). 2)iefer 2Rinifter rcufete bann burd^ Stusflüd^te bie Sad^e biö

@nbe 9Jlär3 ^injuäiefien, ef)e er bie 3ufli'ni"uig erteilte (3(bair ©. 208). 3Ran

mutmaßte, baß ber gan.^e ^lan Don (Stabion febiglic^ erfonnen roar ^u bem

Smed, bem ©rj^erjog 5larl bie Unüerföl^nlid^feit g-ranfreid^g unb bie 5Rottpenbig=

feit einer Seteiligung am Kriege barjutun. 2)em üon S^incent am 7. 2lpril geftellten

neuen 3(ntrag lag ein Communique ©tabionä 5ugrunbe, baä in gIeidE)er Sac^e

on ^reu^en, Dfterreicf), (Snglanb unb granfreid) unterm 3. 2[pvi( ergangen roar;

Comte de Garden, Histoire generale des traites de paix et autres trans-

actions principaies entre toutes les pnissances de l'Europe, 33b. X, ^arig

0. 3- [1833], ©. 206. 2)er ^roed üon 3?incentg 3lntrag rcar, eine perfönlid^e

(Srflärung DJapoIeonä über ben ©egenftanb ju enoirfen.

2) 3R. g. D. $8afferoi^, 2)ie Äurmorf Sranbenburg im 3"f""""^"^'i"9

mit ben ©d)idEfaIen beg ©efamtftaateä «ßreufeen, 1806—1808, Sb. I, Seipjig

1851, ©. 386—387. SBeitere Schreiben g-riebrid; SBil^efmä III. an Dkpoleon oom

10. aKai unb 21. mai ebb. ©. 388—389, ogl. v. ©erlaben @. 189, mo and)

erraät)nt ift, baf; bem SBiener |)of üou ber Äorrefponbenj mit Dtapoleon 3)lit=

teilung gemacht raurbe unter bem 93eifügen, baf; fic^ erl^eblid^ere Äonfequenjen

baraug faum ergeben rcürben.

3) 9lapoIeon l^atte unterm 28. "J^bruar burd^ ben franjöfifd^en Unter'

^änbler ©eneral Sertranb 3!}iemel ju fold^em Se^uf naml^aft gemad^t.

4) ajJit ©rläuterungen cerfel^ener Slbbrud ber 17 2(rtifel beö Sertrageö in

beutfd^er Überfe^ung bei 3- ^leio, ©er Sartenfteiner Sßertrag jrcifdEien ^reufeen

unb 9lu|Ianb Dom 26. 2lpril 1807, ©^mn.^^rogr. Sartenftein 1894, ©. 19—27.
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\id) auä) ber SSorfc^tag Dfterreirf)^ tjon 3Xnfaiig %pxil etne§ 6rfotge§

uicf}t rühmen, inbem 9lapoIeon burd) 3;allet)ranb unterm 19. 5l)3rit in

jiucir üerbinblidjer SBeife anttoorten lie^, boc^ fo ba^ aug ber Dlote flar

(jcröorgtng, g-ranfreidE) fe!C)e in ©ngtanb ben ^reHfiocE, ber bei jebem out

bm t^rieben geric{)teten SSemü^en ^inbernb entgegentreten tuerbe^). 9iu^=

lanb lie^ burd^ ben ^Ulinifter üon ^ßubberg d. d. S3arten[tein 16. 'äpxxi

cvflären, ba^ e§ bie SSermitttung annel^men tuürbe, fofialb Öfterteici^

ben ^lad^roeig führte, auf raeld)en @runbtagen ^ranfreid^, bie 3uftinimung

9lapoleon§ üorauggefe^t, in bie S3erf)anbtung eintreten toerbe, unb wenn

Sllejanber I. biefe @runb(agen al§ ätDedentfprec^enb erfennen würbe ^).

'I^reu^en ]pxad) fidf) nod) abfättiger au§, inbem e§ balb nac^^er erltären

tic^, bie ©runblagen, bie 9lapoleon Tür bie S3ert)anb(ung in S3orfct)tag

bringen werbe, würben |oId§e fein, ba^ 5Preu§en§ ©f)re e§ bem ^önig

Verbieten werbe, it^nen golge ju geben ^). ßnglanb enbli(^ wottte nic^tö

tun, otjue üorI)er bie Slbfidjten 9tulBtanb§ unb ^reu^enS ju fennen*).

5t(§ eine fruchtbarere ^bee, bie fortan bie eigentliche Ütid^tfdfinur für bie

5ßolitif ber 35erbünbeten ju bilben beftimmt War, entfpringt bamatg im

breu^ifc^en Kabinett ber^ptan, Dfterreic^ in bie 9lol(e eine§ bewaffneten

(b. ^. ben ^^i^ieben erzwingen Wottenben) SSermittlerg {jineinjubrängen.

S)iefem ^tDcd biente e§ namentüd), bafe ber .^önig noc^ im 5lpri( einen

feiner fpe^ieüen SSertrauten, ber bem engeren militärijctien ©efolge an=

gel^örte, an ben 2öiener §of in ©pejialmiffion ju entfenben befdlilo^,

2Sir finb für biefe ''Dliffion, bie Äart ^^riebrid^ bon bem Änefebed auf

©runb befonberö fbejietter ^nftruftionen ausführte, wieberum in ber

^auptfac^e auf bie politifi^en .^orrefponbeuäen jener ^nt angewiefen, ba

Ön Slrtifel 5 unb 6, bie uon ber ©teKuncj Dfterreid^g, in§6efonbere l^ierbei oon

ber SBiebergeroinnung feiner italienifcfjen ©ebiete l^anbetn, ift Öfterreid^ ber Set=

tritt 5mn Sartenfteiner SSertrage, 5U bem e§ famt ©ngtanb nod^ befonberä roirb

eingelaben tcerben, oorbe^alten. 9Jttt Stecht er[)ob man in SBien aud) gegen biefe

Socfungen Sebenfen (2(baii- an ^utd^infou »om 19. 3Wai, bei 2lbair @. 399),

inbem ja ben Kontrahenten bie 3!)Jacl^tmitteI jur SurdE)fe^ung il^rer ^täne faft

gans fehlten, »gl. Seer ©. 284 ff., v. 33afferoi^ a. a. D. I, ©. 384.

1) 2;aIIet)ranb an ©enerat SSincent, d. d. SBarfd^au, 19. aipril, gebrucft bei

aibair ©. 227—228, ogt. be ©arben a. a. D. X, ©. 209.

2) be ©arben a. a. D. X, ©. 207.

8) be ©arben X, ©. 207-208. Sie SIngabe bei oon Safferoi^

0. a. O. I, ©. 383, bafe ba§ ruffifd^e unb preufeifdje aJlinifterium gemeinfc^aft=

lid^e 3lntroort auf baä ©d)veiben Stabionä »om 3. 3lpril Ratten ergeben raffen,

ift barnad^ ungenau, ^erfönlid^eä Schreiben aUejanbei-ö über ben ©egenftanb

an grana I. uom 4. Wai 1807 eumijnt bei Xatiftc^ef f a. a. D. @. 100, 2(nm. 2.

4) ganning an ©tarl^emberg, d. d. Sonbon, ben 15. 3lpri[ 1807, be©arben
X, ©. 209.

gorfi^utigen 5. branb. u. vreuß. ®eic§. XVIIl. 2. 18
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in bcn perjöntid^en ^lujjeid^nuiigeu i?nefeBe(!§, bic biefcr t)intcrlaficn l^at ^),

faft nid)tö barüber enthalten i[t. ^nefebecE paf[ieite, inbem er beim

preu^ifd)en ©eneralftabe fur^ borljcr al§ öbeiftleutnant feinen 2lbfd)ieb

erl^alten l^atte^), ßra!au am 25. mai^). 58om ^aifer unb bem ^inifter

trafen öon ©tabion in 3Bien empiangen, zögerte er x\id)t, bie poütifd^en

^(äne, bie feiner Steife p (Srunbe tagen, teilö münbtidf) au§einanber=

3ufe|en^), teils in einer au§fü^r(i(^en Senffd^rift barptegen, bie üom

12. ^uni 1807 batiert unb üon i^m, fomie öon ^JJlaior öan 2;^ut)tt,

bem 35ertrauenämann be§ ^aiferg ?l(ejanbcr unb TOitgcfanbten i^nefebeciS,

unterjeic^net i[t^). S)ie Stenbenj be§ ©d)riftftücfe§ öerrät fid) fd)on im

^itel: „Idöes sur la guerre contre la France en cas que 1'Antriebe

1) 91. ü. b. Änefebeö, Svud^ftüd auä ben f)inter[affenen papieren beä

fgl. preufs. ©eneratfelbmarfd^aUS I. gr. v. b. Änefeberf, 9JJagbeI)urg 1850,

©. 3ff. — 3n ben „gorfdiungen" 17, ©. 535—548 (ogl. auä) 18, @. 1—59)

l^at %. Stimme rcefentlief) nur über bie fetnerseit buvd^ 3Jl. Sefjmann in J^^ufe

gebrad^te Änefebecffvage gef^anbeü , bie an beffen rii)'ftfc|e 3Ki[fion com '^af)tt

1812 onfnüpft. Über Änefebedfg Senbung nad^ 9?ufelanb com {^^bruar 1813

fte^e S. Ä. 2tegibi in ©i^befg ^iftor. Beitfc^r. 16, ©. 269—293. 2lu§ Änefe=

becfg ©c^rift: „^been über ©rrid^tung einer Sßaterlanbäreferüe", bie er 1803

nad) 2Beifungen 3Jüc^el§ ausarbeitete, i)at &. üon ber ©ollj, 3io^ba6) unb

Qena, 2tbf(^n. 2, auäfülörlid}e a)Jitteihtngen gemacht (Seiljeft 3um 3Rilitänüod)en=

blatt 1883, ©. 146—157; 27*—36*).
2) ^m S)eäember 1806 »erraeitte Änefebed mit ©peäialaufträgen be§ Äönigä

im ruffifc^en Hauptquartier, d. ©d) laben ©. 64, 84, 90. Gr entroarf fjier ben

^ian äur ©d^Iadit bei ^ultuöf, bie nad^ feinen 2Ingaben burd)gefül^rt fein foU.

3) 2)ie 3lbreife aus Dftpreufeen mar für circa 27. 2tprit beftimmt , bann

aber Derfdpben raorben, d. ©d^ laben ©. 189 u. 191. ©ie mufe aber Dor bem

22. 9J?ai erfolgt fein, für meldten 3:ag v. ©d) laben ©. 214 fie notiert. aJJajor

D. 9iöber, ber au§ ©d^Iefien 2lnfang Quni SJad^rid^ten an ben Äönig überbrachte,

beftätigte, bafe oom SBiener §ofe nid^tö ju erroarten fei, v. ©cf) laben ©. 228;

D. Saffeiüi^ a. a. D. I, ©. 384.

4) SB. DndEen, Dfterreid^ unb ^reufeen im iBefreiungsfriege, 33b. I,

«erlin 1876, <B. 111.

5) Ägl. ©e^eimeg ©taatSarc^in ju «erlin Rep. I, Vol. II, «l. 212—214
Saron 3)ieberig ^atob »an 5£^ut)ll, auö altem l^ollänbifdjen ©efd^ted^t ju Utred^t

am 6. 2tpril 1772 geboren, bis 1795 Slbmiralitotgrat unb Stittmeifter in l}ollän=

bifc^en Sienften, l^atte mit «lüd^er in beffen 3)Jünfterer Seit nähere 33eäiel)ungen

gehabt, d. 9Jiüffling, 2lug meinem Seben ©.82—84. 2tud^ mit ber englifd^en

Diplomatie ftanb er gut, ba ^utc^irtfon in einer ®epefc^e an 2lDair aus 33arten=

ftein Bom 19. SOlai 1807 fein balbigeö eintreffen in SBien anfünbigt, unb oan

Xl)ut)ll fogar ber Überbringer ber S)epefd^e ift, 2(bair ©. 399. ©päter ift »an

2:^ui)U alä ruffifc^er ©eneralmajor ä^ertreter biefer 5)?ad)t in SBafbington ge=

roefen, 1817, unb ftarb ouf ber 3lüdreife oon SiJaffjington nad^ ©uropa am
11. Slpril 1826. — ytad) «eer ©. 286 mürbe bie obige ©enffc^rift burc^ 9iafu=

moroäfi bem 9JJinifter ©tabion überreidit.
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voulut y prendre part." ^Beginncnb mit bet Xi}e]e, ba^ ber Ärieg int

allgemeinen au§ ben |)oIitiji^en v^uftäuben ber Staaten !^eröorgef)t unb

in bem '^S-c^U unöermeiblidE) wirb , raenn eine ber ^Jläcfite öermöge be§

Übergett)i(^t§, ba§ fie erlangt '^at, bie ©ic£)ert)eit unb ©i'iftenj ber anberen

6ebro!§t, cntwicfelt .^nefebecf, ttjie 9ta)3oteon burd^ ein au^erorbentlid)

gefd^iifteS @t)ftem feine Qtt^^iö'^errfd^ait in Suropa, bie fic^ gegenwärtig

]<i)on tion Spanien 16i§ ju ben Ufern ber äöeicf)jel erftrecEe, 3U errii^ten

^etoufet ^al6e unb [ie bauernb ausübe, inbem er für biejen S^^^ ^tn^

IRei'^e öon ^Jlonarc^ieen errichtet l^abe, bie er üermittelft feiner bort

legierenben Sßermonbten in 2lbpngig!eit erhalte.

^nefeberf wirft bann bie S^ragc auf, toetdöeS bie Sage 9lapoIeonä

jein würbe, wenn Dfterreic^ ben geWünfd^ten ©diritt tue unb \xd) ben

lüKäc^ten Stu^tanb , ^^reu^en , @nglanb unb Schweben anfi^lie^e. S)ie

Situation ber SSerbünbeten würbe, fo fü^rt er au§, nic^t in bem 'OJlaBc

troftlo§ fein, wie e§ ouf ben erften SSüiI fd^einen fönnte. %l^ 23eweiä

bient i^m bie allgemeine militärifd^e 53age, unb er nmc^t ac^t 5ßunfte

naml^aft, bie ben 33orteit ober ba§ ^laci^teiüge bei ber ^riegfü'^rung

«ner Slrmee bebingen: 1. ba§ möglic^ft l^erbeijufü^renbe Sbenma^ ber

.Gräfte, 2. bie attgemeinen geograp^ifd^en unb ftrategifdf)en Umftänbe,

S. bie 5Jlittel für ben Unterfiatt beiber Strmeen, woju bie größere ober

geringere f^i^uc^tbarleit ber @egenben get)ören, in benen bie 5lrmeen ficf)

befinben, 4. bie ^ilfSmittel, Welche beiberfeit§ jur Serfügung fte!)cn,

um notwenbigen Strmeebebarf au§ ber i^nm l^erbeijufc^affen, fpejiett ob

fc^ipare S^lüffe il^ren Sauf in ber 9tict)tung ber £)perationä(inien f^aben.

?lu(f> ob bie Organifation ber Strmeen e§ biefen ermöglid)t, mit ßeicf)tig=

feit in ^a^reSjeiten ^u operieren, in benen fie Weber etWa§ in ben

Wagaäinen borfinben, no(^ in ben Drtfc^aften, in benen fie fid) anf=

]§atten, 5. bie @igenfc§aften be§ 2:errain§ , bo§ ben Sc^aupla^ ber

^lieggüorgänge bilbet, unb bie ^Be^ie^ungen be§ 2errain§ 3ur Drgani=

fation ber 9lrmeen unb 3U ben fpe^ieEen ©igenfdiaften berfelben , gleicft=

aeitig auc^, ob ba§ 3;errain öorteitt)aft ift ober md)t, 6. bie Se^ieiiungen

ber beiberfeitigen DperationSbafen in militärifd^er .g)infi(^t, 7. bie

€peration§linie unb bereu be^ie^^ung^weife Sic^erfieit, 8. bie moralifdf)en

€igenfd)aften, welche bie beiberfeitigen pf)l)fifd)en Gräfte treiben, nämtid)

ber bie ^^rmeen befeelenbe @eift unb bie ^rinjipien, weld^e ben a3e=

toegungen p (Srunbe liegen.

3n ^infic^t auf atte biefe ^^unfte bringt ^nefebed [tatiftifd)e ?ln=

gaben in beträc^tlid^er plle bei, burd^ bie er bie ©tärfeöer^ältniffe ber

^rmee 5flapoIeon§, einerfeit§ unb berjenigen ber S5erbünbeten anbererfeitö

6eleud)tet.

13*
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S)ic 5Denffd)tiit enbigt mit btn äBorten : „II est donc ä souliaiter

que les railitaires auxquels nous soumettons ces idees avec franchise

et confiance, voudront bleu uous öclairer et nous communiquer leurs

opinions. Car ce ne seroit que par une confiance mutuelle que la

grande cause generale pourroit etre bien servie. Nous espörons d'avoir

möritö cette confiance par cet expos^. II ne nous reste plus qu'ä

former le voeu que sous peu les choses soyent assez avancees pour

pouvoir nous expliquer plus en detail et officiellement sur les matieres

qui viennent d'etre indiquöes, et tracer d'un commun accord un plan

d'opöration pour toutes les armöes combinöes, guidös dans ce travail,

par la main du grand capitaine qui ne manquera pas de joindre aux

lauriers du libörateur de l'AUemagne ceux du liberateur de l'Europe,

et pour öpargner aux genörations futures l'injustice d'oublier les ex-

ploits du preraier, pour n'avoir pas trouve le nom du second dans

l'histoire de cette lutte decisive pour Thonueur de tous les rois, pour

l'indöpendance de toutes les nations et pour le bonheur de l'humanitö.

Vienne. ce 12. juin 1807. de Theul. de Knesebeck."

2BöI)renb tiefe S)enffii)nit in ber ^oföurg Beraten tnurbe, jugteiifi

ber mit ^t)ilipp ©tobion eng beireunbete, ju bifilomatifdien ^Jliffionen

fd^on irü'^er nu^xiaä) öertoenbete ©eneral .^art SSaron öon ©tutter=

t)dm ben Sluftrag erl^ielt ^)
,

fid) jtnecEö nät)erei' Mitteilung in ba§

.^aut)tquartier ber 35erl6ünbeten ju begeben, unb biefer ©eneral äunäd^ft

Gelegenheit na^m, mit ^nefeberf unb öan 2;i^ut)E über bie politifc^e Sage

unb ben ^n^alt ber £>enfi"d}riit ^jerjönüd^ nod) be§ naiveren ftct) au§=

5ufprect)en, traf in äöien eine auäfütirlic^e 9lote iparbenbergS üom
12. 3funi ein^). @^§ werben barin bem ©ejanbten au§ bem §aupt=

1) ®nbe 1805 j. S. naä) 33erltn, ido er fid^ bem Äöntcje perfönlic^ üor=

ftellte. Stus 3)lzttexniö)§ nad^gelaffenen kopieren sufammengeftellt Don 2(. v.

Älindotüftröm, S8b. II, SBien 1880, ©. 91—95, Dgl. auc^ II, ©. 99 u. 103.

©ö^en nennt äuerft im ©einreiben oom 8. 3)Järä 1807 (fiel^e d. SBiefe ©. 98)

©tutterfieim unter ben ©eneralen, bie in Befonbevem Tta^c ber Äriegäpartei in

SDBien angehören unb ein 3"f'^'"tnengel^en mit Diufelanb unb ^reu^en 5efür=

roorten. 3la(!i) 33eer ©. 286 loäre bie ©rnennung ©tutter^eimS bie unmittet=

bare e^-olge be§ nic^t in allen fünften befriebtgenben ©inbrucfs geroefen, ben

Änefebedä Senffd^rift bei ©väi^ersog Äarl unb bei ©tabion f^eroorrief.

2) &ei). ©taatsarc^tD ju Serlin Rep. I, 194, Vol. II: Stpril—Ses. 1807,

^I. 179—180. Sin ^ubberg tiefe ^arbenberg unterm 7. ^uni eine 3DtitteiIung

gelangen roegen ber Slrt bes etnsubetufenben fyriebenSfongreffeä, bem eoentuetl

burc^ eine beroaffnete S^ermitttung Dfterreid^s DIacfibrucf uerfdjafft raerben foUc,

D. ©d) loben ©. 227. J-tnfenftein l^ingegen, bev Don biefem ^rojeft am
17. Suni nod^ nic^t in Kenntnis gefegt ift, rät bem Äönig, fid; mit Äaifer
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quartier in STüfit red§t einQe'^enbe ^itteihmgen gemacht üfeer ben ®ang

ber ^riegsereigniffe in Dflpreu^en, fpejieH ba§ ©ejei^t bei S)eppeu bom
t). Sfuni unb bie ©d)Iad)t Bei ^eiläfierg öom 10. ^uni 1807. 3um
Sd^tu^ toerben ^rieg§tiorgänge im ©üben, ]o bie Söegna^^me öon Slnapa

im ©d^mar^en 5J^eer bur(^ bie ru||ifcf)e ^^lotte unb bie 3lnge(egen:^eiten

ber europäifc^en dürfet ernjä'^nt, mo Sfin^tanb, toie e§ bamat§ in ßonbon

crflären lie^
,

ficf) lebiglid^ ^ompenfationeobjefte ju öerfd)affen fud^te,

äf)n(ic^ wie Snglanb bieä früf)er in ^}tecflenl6urg getan ^atte.

fyinfenftein 16eri(i)tete barauT äßien, ben 25. 3funi, in eBenjaHä

au§fü"§rlid[)er SBeife üBer bie (Stimmung, toeli^e bie 5lad)ric^ten in

Ofterreii^ ^eröorgerujen ^aBen unb üBer bie bortige allgemeine ^age ^).

6r ^aBe fic^ Beeilt, ben fo erfreulic£)en Sn^att be§ ©d^reifienS üom

12. ^uni bem ©rayen ©tabion mitjuteiten, unb biefer na'^m ni(^t allein

fetbft bie barin fic^ flnbenben guten 5^adE)ridf)ten mit Genugtuung auf,

Jonbern forgte auc^ für beren SSerbreitung in ber ©tabt Söien, roo in

ber 58eüö(!erung aI§BaIb ein beutli(^er 6nt!^ufia§mu§ um fid^ ju greifen Be=

gann. @ä mürbe biefer nur ju fe^r getrüBt, al§ Batb barauf Informationen

entgegengefe^ter Slrt anlangten , öon fd^meren ütücffc^tägen nämtidf) , bie

fi(^ am 12. unb 14. i^uni bei ben berBünbeten Strmeen ereignet 'Ratten,

unb öon bem infolgebeffen erfolgten (Sinrüifen ber f^ranjofen in J?önig§=

Berg am 16. ^uni. Sie .^unbe ^ierbon fei au§ Söarfi^au getommen.

''Man mcffe berfelben Stauben bei, miemol^l eine ^-Beftätigung bei ber

frauäöfifdien @efanbtf($aft Bisher ni(^t öortiege. S)a§ gäuätid^e ^ug=

bleiBen bire!ter Mitteilungen öon ber rufftf(^en 3lrmee unb beu öer=

jprodienen nä'^eren Sluffd^tüffe öom preu^ifd^eu Hauptquartier ermecEe

erft rec^t ^ierfelbft bie ängfttid^ften 23eforgniffe. ^n anberer ^infid^t

Befferten fid^ bie Stusfid^ten. @raf ©tabion ^abe fid^ bem S^ürften

Stab^imiE, bem Grafen 9iafumom§fi unb g^infenftein gegenüBer energifdCjer

at§ frü'^er ba'^in au§gefproiJ)en , ba^ man 5]3artei ergreifen muffe, um

3([e5anber an bie ©renje beo öfterreic^ifd^en ©ebietö ju begeben unb l^icr ol^ne

Ißorroiffen be^ SBtener |)ofeä mit Äaifer S^ranj, ber fo bem if)n einengenben

®influfe fetner Umgebung für ben Slugenbüd entjogeu mürbe, in perfönlid^er

©ntreoue bie ben ^rieg betreffenben SJerabrcbungen einjuge^en, Dncfen a. a.D.

I, ©. 111.

1) &ei). ©taatsarc^ii) ju SSerlin ebb. II, 331. 206—210. (gin Sertc^t

Änefebecfä fdfieint f^ngegen bi§ bal^in na<i) ^reufeen nod^ nid^t abgegangen ju

fein. S!Benigften§ beflagt ftrf) g-riebrii^ SBil^elm III. am 22. ^uni 1807 uon

<Sjan)I in Diufelanb au§, roo er fid^ bamalä auffielt, in einem (Schreiben an

ilönigin Suife über baä gän3(irf)e 3(uöbleiben Don Jiac^ric^ten über Änefebedä

unb üanS^upUsi Sßirfen in Öfterreic^: ^:i3.
53aineu, 2)ie äJerf)anbIungen in Stlfit,

1807 (Seutfc^e 9iunbfcf)au 110, 1902, (g. 35).
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bie aiul^e guiopaä iriebcr tjcräiifteüen, itnb ber ßr^'^er^oci ^at me'^v inib

mc'fir begonnen, fid^ in ben ©ebanfen eine§ bemnädift ^u ecöffnenben

Krieges ein.^nkben. ^-crncr, bie öer()ängni§t)DÜen Seeinftuliungen bnrd}

©enerat Ö)tünne feien äeitttJeifig pava(t)fiert , inbem biejer geiä^r[id}e

^ann für fcc^s 2Bod)en einen Urlaub an] feine ßanbgüter er'^atten '^abo.

S)a feine Wad)t otine'^in in teljter S^ii etwag Oerminbevt fei, [tel^e ju

ctttjorten , bo^ e§ feinen (Segnern gelingen wirb, i^n aEmät)Iicf) ganj^

au§ ber Umgebung be§ ©rgtjerjDgS .^arl ju tierbrnngen. ©irfier ift, ba|

ber OBerft öon SGßimpffen, in beffen ^nnbe gegenwärtig bie Wi(itQr=

angelegen^citen be§ auStüärtigen 9ünte§ gelegt [inb, oHeS ju bcren 5Be=

fd^Ieunigung tun wirb.

2)te f)äufigen Unterrebungen, bie ber ®encra( öon ©tutter'^eim mit

bem grj'^er^og ^arl über bie beiben öon ^nefebed unb öan 2^ut}U ein=

gcreid^ten S)enffd)riften ^) gelobt ^at, unb bie bafelbft beigegebenen

militärifd^en S)etQit§, '^aben auf ben ßrätjer^og ^orl offenbar einen

öorteil'^aften ginbruc! gemacf)t. ^n einer Unterrebung, bie biefer (et3ter

Jage mit jWei feiner beöor^ugteften SSertrauten, bem Dberftatimcifter

(SJrafen öon ßoKorebo unb bem §aug= unb ^üdtiendfici Oberft S)eImotte

^atte, beutete er jum erften ^Jlale bie 2öa'^rfc^einti(i)feit be§ beöor=

ftel)enben neuen ^riege§ an unb befpradf) bie 3Irt ber ^elbanSrüftung.

@r äußerte fic^ , ba^ biefelbe t)inter ber te^tmaligen er^eblid§ Werbe

3urücfftet)en fönnen, unb fe^te bie Sa'^t ber ^ferbe unb 33ef)ifel feft, bie

er bei fic^ ju 'falben wünfc^te.

©teic^wo'^I — fo fäl^rt S^infenftein fort — , bleibt bie ^olitif bes

SQßiener .^ofe§ biefelbe furd^tfame unb unentfc^Ioffene wie früher. ^Jlan

benft nur baran, 3fit ^^ gewinnen. @§ gibt feine S3Dr"^oUungen, bie

6eWei§fräftig genug ftnb , um einen Sinbrud '^eröorpBringen , wie it)n

neulit^ bie Äunbe öon ber 9ieöoIution in Äonftantinopel^) unb bie öon

ber (Bä)ia<i)t bei ipeilgberg in Dftpreufeen gema(i)t ]§aben. ^^erner aucf)

wirb ni(i)t§ bie ungünftigen 9cad)wirfungen öerwifc£)en fönnen, bie fid)

au§ ben jüngften üblen ^cad}rict)ten ergeben , beren SSeftätigung bi§t)cr

auSfte^t. f^infenftein t)ä(t e§ für feine ^flid)t, bae fd)on früher (Sefagte

ju Wieber^olen , nämlid) ta^
, fo gut bie preu^ifdjen 21ngelegen!^eiten

aud^ Beim Sßiener ,g>of im ©ange finb , biefer bodt) nie im ^aü eine«?

1) Sie sraeite batiert uom 21. ^nni, Dntfen a. a. D. I, ©. 111; ^lem
a. a. 0. <B. 31 fprid^t Don ben stüci Senffd^viften nad) CndEeit, l)at aber ntcf)t

bemerft, bafe bie erftere baüoii ibentifc^ ift mit bem üon ilnefebecf itnD Dan

2tiux)ü ijemeinfam untevseid^neten DJJemoire.

2) ©ultan ©elim III. loar Oier am 29. 3JJai 1807 geftürst unb fein 9Jeffe

ajJuftapl^a IV. auf ben "Xijxon erhoben raorben. 3in Reifen VII, ©. 470.
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gjHBtingen§ ber ^täne ber Slttiierten ftd^ jugunften biefer erflären toirb.

Wan f($eint ernftlicE) ben ^lan einet 3u[amn^cn,^ie'§ung ber gesamten

öfterre{c^ifd)cn Gruppen 311 öerfotgen unb eine refpeftabte 33eo'6a(^tung6=

armee an ber galijifd^en (Brenne auffteÜen p tooUen. 3l6er man fc^iebt

e§ immer ^inau§, biejenige entfc^eibenbe 5tntroort ju geben, anf bie tt)ir

]§ier brängen. fyrü'^cr öertoeigerte man biefelbe, weit man nod^ nirf)t

bie Darlegungen .<?nefel6ecfg unb »an %^nt}U^ ^tte, toielmefir bie Daten

erwartete, bie bem S^ed ber borerft anäufteUcnben SSered^nungen unb

58eranfd)Iagnngen entfprecfien fottten. ^e^t liegt bie§ aüe§ öor, unb

wie ber ^önig aud^ au§ bem IRemoire Werbe erfe^en fönncn, ba§ f^infen^

ftein gleichzeitig beifügt, [inb bie ^niormationen weit umfangreicher,

jelbft al§ e§ auf feiten bet £)ftcrreid)er irgenb erwartet Werben fonnte.

^lUein e§ wirb ba§fetbe ©tiüfi^Weigen Wie frü'^er beobachtet, unb e§

gel^t l^eute abenb ^) ber General öon ©tutterl^eim ab , o^ne ba^ man

ber preu§ifd)en @efanbtfc£)aft Dom ^rif)aü ber StntWortbepefc^e, beren

Überbringer ©tutter'^eim ougenfc^einlic^ ift , Kenntnis gegeben "^at. ßö

wirb bie Depefc^e Wo^l erft bann hei ber (Befanbtfci^aft l^interlegt Werben,

Wenn ©tutterl^eim feinen ^of öon bem guftanb bet Dinge bei ber 3trmee

ber 23erbünbcten in Äenntni§ gefegt l^aben wirb. — ^^infenftein bringt

nun Sobeger'^ebungen bei über biefen General, ber bem .Könige auc^

fci)on befannt fei. ©tutter'^cim ge'^öre ju ben Offizieren, bie ben ^tieg

wünfcf)ten, unb ^ege bie beften 3lbfi(f)ten für bie gemeinfame ©aci^e, fei

!enntni§reid£) , öon guter geiftiger 33egabung unb ^ugleici^ ein nütj(ic^e§

SSßerfjeug in ber |)anb beffen, ber fici) feiner 3U bebienen öerfte'^e^).

1) 2)en 3tuftrag suv SReife tüirb ©tutterl^eim gegen SRitte Sunt empfangen

^aben, benn 2lbair a. a. D. <B. 248 tueife fcf)on in einer Sepefc^e an Ganning

üom 17. 3uni ju berichten, ba^ bie aJJinifter ben ©eneral Stutter^eim ju beit

üerbünbeten Seeren ab^djiäen raoHen, um bie von feiten ^reuBens unb ^Rufelnnb^

gemachten 2tngaben üDer 3:ruppenftärte ber 3UItierten an Drt unb Stelle nac^=

juprüfen. 3Ibair mac^t jugleid^ barauf aufmerffam, ba| ©tutterl^eim von ber

gefamten politifd^en 2age Öfterrei(^§ genaue 5lenntni§ l^at , unb bafe (Srj^erjog

Äart ben von ii)m ju erftattenben 33eric^ten grofee 33ebeutung betmeffen rcirb. —
be ©arben a. a. D. X, ©. 205 lä^t unricfitigenoeife ©tuttertjeim feinen 3(uf=

trag in 2ßatf(^au ausrichten.

2) 33eer ©. 287 bemerft nur, bafe ©tutterl^eii"^ Snftruftionen in bem

(Sinne lauteten, fiel} unter geroiffen 33ebingungen auf bie Seite ber Serbünbeten

^ü ftellen. J^aifer '^•ran^ II. fprac^ fid) in einem 2tftenmarginal an^ biefev ^eit

ba^in au§, bafe er feine Hoffnungen auf bie 3ftebltc^feit ^Uejanbers I. fe^e. Se=

jüglic^ Stutter^eim'ö muffe man fef)en, 06 er noc^ bei Briten anfommen roirb,

um etroas jum 3>orteiI Dfterreic^S rcirfen 5U tonnen, unb ob man xi)n anhören

lüirb, »eer S. 288, 2lnm. 1.
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@r erflärte in einer Unterrebung mit ^^infenftein , ba^ er mit jcinem

J?opf ba^ür fte()e, bafj Dfterreic^ firf) für bie SSerbünbeten erflärt, wenn

le^tcre bag auefü^vteu , toaS in i^tem eigenen i^ntereffe läge , unb ttiaS

in§ 2BerE ^u je^en fie fic^ bereite anfdjiiiten, nämlid^ menn fie if)re

I}anptjäc^lid}[ten 6treitfräfte ^teifd^en S5ug unb 5larew äufammenjögen.

fjinfenftein ermiberte, e§ tomme auf bie ©teGungna^me DfterreicEiS an.

©rfläre biefe ^lad^t fic^ für bie Söerbünbeten
, fo läge e§ gemi^ in

unferem ^ntereffe, ben itruppen i^re £)pevation§16a[i§ bort nnptoeifen,

entgegengefe^tenfallS jebod^ U)ürben bie SSerbünbeten einer S)iOerfion nac^

anberer iKic^tung ben SJorjug geben muffen , einer foI(f)en , bie auf ba§

3ufammentrlrfen mit ben eng{ifc^=fcJ)ttjebifcf)en ©treitfräften gerichtet fei.

gür biefen :,^mecf mürbe man bem geinbe bireft bie ©tirn ju bieten

^aben unb auf ©raubenj borrürfen. ^nefebetf üertrete biefe ^lufiaffung

unb ^ahe fict) balb nac^ ber mit ©tutter:^eim ftattgefunbenen Unterrebung

audt) in biefem ©inne au§gefprod)en. iSnt übrigen !ann f^infenftcin bem

Sßtener ^ofe nid^t gan^ unret^t geben, menn er ein getoiffeS ^Jli^trauen

befunbet ^), benn metirere ^erfonen au§ ©i^Icfien, bie f\ä) nad§ Xropt'au

geftü($tet unb bon bort nad£) SCßien begeben l^aben, bringen fortgefe^t

burc^ unge"^örige StuBcrungen bie ^Baiijt ber S5erbünbeten in ^ifefrebit.

(5§ gel^ört baju bebauerlidieraieife auc^ ber t^ütft bon ^te§. 2)iefer

5Jlagnat, ber al§ preu^ifd^er ©eneral fo biete ©unftertoeifungen bom

Könige empfangen "^at, fpred)e bei jeber (Selegen'^eit 9tnf($auungen auä,

bie '»^Jtutlofigfeit t)erbeifü^ren muffen , unb ift ber erfte , ungünftige @e^

rüd^te jeber 3lrt ftet§ ju öerbreiten. S)ie 2lu§iDedt)feIung be§ ©enetalS

Sinbner, ber '^ier al§ ein offenbarer 33erräter betra(^tct mirb, "^abe aud)

beigetragen , ba§ alte Mißtrauen raieber ^u entfad^en , ba§ auSjurotten

f^infenftein fid§ bie erbenftidiftc ^ü^e gegeben '^atte. SSai ben 3uftanb

ber Singe in ©d^Iefien angebt, fo bejiel^t fid^ ^^infenftein auf ben glei(^=

jeitig beigefügten 58eridE)t iparbenbcrg§^). %xo^ ber SSemü'^ungen beS

1) 2)a§ SWifitrauen äußerte fid^, wie bie SBtener 9(ften ergeben, bafiin, bafe

bie Snflruftionen (Stutteriöetms noc^ Jitle^t abgeänbert rcurben. Tlan tüollte

ba^in luirfen, bafj bie Serl^anblungen in S^ilfit ein möglid^ft allgemeine^ @e=

präge erhielten, unb fachte äunäc^ft bie %cxlna'i)me Dfterreid^g an ben SSerl^anb=

langen überf)aupt ^u fidjern. 93eer ©. 288. £el^mann, ©tetn II, ©. 93—94.

2) öarbenberg b. S- rcnr fl^ Überbringer einer ©elbfumme von 5000 S)u!aten

auä 2Bten an ©ö^en abgegangen. ©leid^rool^I l^atte Änefebecf burd^ Schreiben

uom 19. Sunt an @ö|en unter .iMniüeis auf bie bereite erfolgte Slbreife @tutter=

f)eimg unb ben binnen 14 Sagen ju erroartenben beitritt Dfterreid^^ jur aiUtanj

bas SSerlangen geftellt, in ©c^Iefien einen interimiftifcfien SBaffenftiUftanb iweds
©ammlung ber preufeifdE)en ©treitfräfte ju nereinboren, o. Sßiefe ©. 218.

aJJünblid^ lie^ Änefebed an @ö|en burd^ §arbenberg au^rid^ten, ba^ eä bei bem
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(Srnfen öon Gavmer unb beä iperiog§ öon '^Icicienja fei c§ i^m terner

unmöglid) geroefen , bie 9lntei^cfad^e öortüärt§ ju brtncien , unb nur

toenn fetir gute 9tad)n(^ten eintreffen foUten, toirb e§ niöglid^ fein, unter

<&d§roierig!citen einen 2:eit bcr evforberlid^en ©clbfumme aufjune^nien.

^a§ (l)elb fei im übrigen längft ju @nbe, unb ginfenftein fie^t feine

'Iliögtic^feit, bcn 3lnfprtid^en ju genügen, bie an il^n bon ©cEitefien l^er

i

geftellt werben, ober aud^ nur benen, bie burd^ bie ^iffion bc§ trafen

!
öon ©oe^en if)in l)ier entftanben feien. S)er 9teft beg S3erid)t§ fpridit

j

t)on ben Stngetegen^eiten ber dürfet unb be§ Orients, inSbefonbere öon

!
bem t)iet(eic£)t ju ertoirfenben 5lnfcf){u^ ber 2;üvfei an bie ©adje ber

! SJerbünbeten , wobei aEerbing§ ^inbcrnb im SBege fei , ba^ ©uttan

j

'IJluftap'^a IV. laut einer ^ier eingelaufenen brieflichen Mitteilung öom

I 3. ^uni an Slu^tanb ben i?cieg erftärt "fioben folle, bie ßnglänber ferner

j
^tejanbria noc£) befc|t galten \) , unb bie 9tuffen faum geneigt fein

! roerben, bie 'DJtoIbau unb bie Sßallac^ei ju räumen.

2luf bie burct) (Sntfenbung (Stutter:§eim§ entftet^enbe neue potitifd^e

Sage toirb bann weit einge^mber SSejug genommen in einem 33erid^t

l^inlenfteinS Dom 27. Sfuni 1807. ß§ werben ^ier ^unäc^ft bie 2(n=

;
f(^auungen im einjelnen wiebergegeben, bie ber i?aifer tierfönlid^ in einer

Untcrrebung mit S^ürft Slnton Üiabjiwitt, bem @emat)l ber ^^rinjefftn

ßuife öon ^^^reu^en, be^üglicC) ber Miffion ©tutter^eime geäußert ^t^).

S)er fanguinifc^e, immerhin jebod^ befonnene ßl^arafter ^in^^^nfteinS üer=

leugnet fic^ aud£) in biefem 33erid§te nic^t, ber 2;on ift öielme'^r in

ä^nlii^er Söeife ein ^offnungSöoEer , wie eS aud^ im Serid^t öom

25. ^uni ber Sali gewefen war. 2Bie wenig ernfttid^ inbeffen auf ein

wirftid^eä @ntgegenfommen öon feiten 3Bien§ ^u red^nen War, wirb man

am öveu^tfdfien A^ofe gewußt ^abcn. Jpielt bod£) ber öfterreid)if(^e (Se=

fanbte SSaron Sinber in SSerlin e§ je^t fo Wenig wie früher für nötig,

fi(f) bem ©djaupta^ ber (Jreigniffe ju nä'^ern unb Dftpreu^en auf=

jufudtien. 25on einem biplomatifd^en SSerfefjr 35inber§ mit bem §ofe,

bei bem er affrebitiert war, fonnte unter biefen Umftänben nuu Wenig

bie 9iebe fein^).

ffiaffenftiUftanb unb bem Bufnmmenjie^en ber fc^Iefifci^en ^nippen barauf an=

fomme ju f)inbevn, bafe Öftevreid^, roenn ^§ in ben Äantpf eintrete, in biefer

^roüinj ganä nad^ S3eliefien fcf)alte.

1) Sie einnähme SUei-anbriag erfolgte am 20. 9Jför5 1807.

2) ®e^. ©taatgarc^iö ju ^Berlin I, 194, 33t. 237-241, großenteils in

S^iffren, bie Unterfd^rift ift, rcie aud^ ßei ^en anbern Sepefdjen, eigenpnbig.

3tubäiroill begab fid^ balb barauf nad) ^reufeen, um bem Könige unmittelbaren

Seridit absuftatten. §affel a. a. D. ©. 186.

3) §affel a. a. D. @. 187.
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(^•iufniftcin T)nt anä) am 27. Sunt üUx bie legten fc^timmen

'Jlad^rid)!^! lucber fe(6|"t nod) biirc^ beii ©rafen ^ajumoiüsfi cttt)a§

fixeres auägemittelt , alfo aud) 6etm äötener .^ofe feine beni^igenbeii

^Bcrfidiei-ungeu aBgcBen fönncn. ^nbeffeu fdieint e§ i^m , ba^ bie gute

••JJteinung ^^reu^en gegenüber tjier üovljerrfi^enb btciBt unb e^er im (5v=

ftarfen aU in ber 5l6nal^me Begriffen ift. S)cr ^ürft gtabäiwiE :§Qt

aft ben ganzen 9tad)mittag bf§ 26. ^uni öeim ßaifer in ßaj-enburg

3ugcbrad)t , bev fid) in einer Söeife auefpracf) , bie ha^! Befte ertoartcn

(ä§t ^). @r anttoortete auf ^Rab^iwiüä SSovftellung, ba^ er felbft iü{)Ie,

Europa toerbe bie ^iu'^e nid)t finben, folange man 5Ia^oIeon "^anbetn

(ie^e. 6r t)offe, bafe ^^i^iebric^ SBitfietm III. unb Stlcjanber I. burd)

bie Eröffnungen, bie ©tutterl^eim .^u mad)en ^at, jufriebengeftcllt fein

würben, unb ba^ ©tutter'^eim in tt}a!§r'^eit§getreuer SBeifc über bie

5Rad)tmittel tt)ie über bie 5piäne ÖfterreidiS p berid^ten beauftragt fei.

5£)er @raf ©tabion t)at fid) nod) am 26. Suni ^u Oiabäittjill in gleid^em

Sinne geäußert ; mit bem (5räf)er3og .^arl, ber täglid§ me^r bem Kriege

geneigt ttierbe, f)ot ^tabgiraiE ^eute eine lange Unterrebung ge^^abt, bie

^iemtii^ günftig üerlief, unb ttjerbe im Saufe be§ 2;age§ nDd)ma{§ bom

Äaifer em|)fangen tüeiben. Se'^r energifc^ lt)at fic^ ber .^aifer bereite

bem Dberften 9tuffo gegenüber ausgefprod^en , ber in feiner @igenf(^aft

als ^Beüottmäd^tigter öon Dteopel beim 5Ronard)cn leichteren 3utritt

^abe. S)er ß'aifer fagte ju i^m , ba^ er fic^ biSl^er richtig öerfialten

äu iiaben glaube, inbem er beim gegenwärtigen Kriege in ber Atolle

eines 3uf'^^uer§ üerblieb, aber ba^ bie ©ad^e öon feiten ber ^^raniofen

fe^t p rt'fit getrieben Werbe , unb ba§ , jumal Wenn bie gegenwärtig

im Umtauf befinblic^en üblen 5iod)ridf)ten Wal^r wären , ba§ fernere

SSorrüden ber fran^öfifc^en ^iruppen für i^n gefä^rlic^ fein Würbe, ©anj

befonber§ wichtig bei ber gegenwärtigen ©ad^Iage ift weiter, ba§ ber

.^aifer am 25. abenbö bem gr^'^er^og Äart ben Sefe^^l erteilt f)at, bie

3teferöearmee auf ^riegefu^ ju fe^en unb in @ile atte§ anjufaufen, xdü^

für bie ^obilifterung ber Sinienregimenter erforberlid^ fein fann. ©nbticf)

nod^ :^at ber ^aifer am 26. abenbä baö fc^neüe ^iluSrüden aller 9{egi=^

menter nad) öerfi^icbenen 9tid)tungen, befonberg nac^ ©alijien, befohlen.

@emä| ben testen offiziellen 5Beri($ten unb einer ^;|3rof(amation be§

3ibiIgouöerneur§ ©rafen äöurmfer fdt)eint bie§ burc^ SSefürcEitungen t)er=

1) Siefc 3KittetIung g-infenfieing ftimmt genau überein mit bem, rcas

fpäter 3lab,^iiüiU bem Könige in 9Jiemel ü6er bie Unterrebung fagte, §affel
a. a. D. ©. 186. (S-in Srief Slabsiunag an feine @emar)Itn, bem g-tnfenfteinö

Sepefc^e oom 27. ^uni beilag, roirb fic^ in berfelben SBeife auägefproc^en r;a6en.
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anlaßt p fein, bie man irtcgen ©atijteng tjat. S)er -gjoj 6e|iu'd)tet bort

auiftänbifc^e SSetueflungen, |oba(b bie preu^ifc£)en unb ruffifciien Gruppen

"i^solen bor bm f^ranäofen öollenbg geräumt l)ätten. S){e '^rottamation

33}iirmfer§ fprti^t üon nichts (Beriiigcrem al§ ber (Stnfeijung bon Wititäv=

tribuimlen, bie binnen 24 Stunbcn bie ^ro3ej[ierung aller berer bott=

LMiben, bie bie öffenttid)e 9iu^e [tören ober ben ^täneu ber einen ber

beiben friegfü'^renben ^>arteten ißorfi^ub leiften. Um ben .^önig über

bie roeififeinben 6ntjd)Iie§ungcn be§ SBiener i^ofe§ in biefer !ritifd)en

3eit jufanunenpngenb unb au§iüt)rti(^ 3U unterrii^ten
,

^at f^infenftein

fic^ nocf) eine§ befonberen 2(ner6ieteU'2 be§ öfterreic^ifcfien ÜJtaiorg, öraien

bon Su[i, bebient. @r toaxnt, toie fd)on jrüfier, bor ju großer 3uberfi(^t=

lid^teit in be^ug auf Öfterreicf). 9lu§ bem borne^men ^onferbatibigmu^

bei ^aifer§, anbererjeitö ttjegen ber |o bringenben 33eforgni§ galijifd^er

Unruhen, fann leicht ein Umfii)(ag in ber ©timmung \iä} ergeben, unb

bie äöiener 5politif ben ©rtoartungen pm %xo^ eine 2öegric£)tung e{n=

jdjlagen, auf bie niemanb gefaxt gewefen ift.

äöie gan^ anberS nun fc^reibt i^infenftein am 6. ^uli! 6r l^at

— tDiett)ol§( and) bielmal nur gerüd^ttoeife , inbem 33inber aui SSerlin

an bie Ütegierung in 2öien berichtet ^at^), — bom 5lbfd)Iu| beg am

21. i^uni eingegangenen äßaffenftiUftanbeS ge'^ört unb eilt, feinem

^}tonard)en unb ^afti-'otD über bie (Situation in Söien je^t noc^ genauere

5tuffc§tüffe als frü'^er ju erteilen^). (5§ ergibt fic^, toaS bon befonberer

2öic6tig!eit ift, — ba^ 6)raf ©tabion erflärt ^at, burc§ bie preu^if(^er=

feitS bon ben me^rfad^en 23ermittlern abgegebenen ©rflärungcn nod)

nid)t boEftänbig aufrieben geftellt ju fein^). f^infenftein fc^reibt, ba^

er feinen i^nftruftionen gemä^ auc^ ferner berfuc^t f)at, bem SBiener

J^abinett über bie 2lbfid)ten ^:preuBen§ betreffs enblic^er ^erftellung ber

9iut)e Europas jufriebenftellenbe erflärungen abzugeben. S)er äöiener

|)of fürchte jur^eit nid)t nur, ba§ ein ^^riebenSbergleic^ ber attiierten

^]Räd)te mit ^Jia^joleon für Öfteireic^ nachteilige g-olgen :§aben tonne,

Jonbern aud), bafe bie graujofen jene SBaffenftiUftanbSgerüc^te in ber

^bfid)t berbreiten, bie encrgifd^en ^a^nal^men £)fterreid)S ju l^inter=

treiben, bie bicfe§ enblic^ in Eingriff genommen :^at. S)a§ SSer^atteu

©tabiong, mit bem ginfenftein am 4. Suli 9iüdfprac^e :§atte, beftätigte

1) „Que le gouvernement a re§u de Berlin, oü le general Clarke l'a

fait publier et l'a communiquö au baron de Binder."

2) @ef). ©taatäarcf)io su Sevlin I, 194, 331. 242—250.

'S) 9Jac^ Seer ©. 286 ptte ©tabion eine foIcf)e (SrHäruncj fc^on 6ei ^rü=

fung ber Senffd^riftÄnefebedg unb van X^ugEä abgegeben.
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biejcm im ganzen nu^, ba^ bie «eforflniffc wegen eine§ 2ÖQffenftiII=

ftanbcä üRu^tanbö unb balb baran fic^ fnüpienbcn (VrtcbenS gere(i)t?ertigt

jcien. 2)ie Unterl^altung bre'^te ftd), roie frü'^er, um S^infen[tein§ 3^n=

ftvuftionen , bie ^politif ber SSerbünbeten unb bie allgemeine ©tenung=

nat)me -DfteiTcid§§. ginfenftein mie§ barauf f)in, ba^ ^reu^en beim

gegenwärtigen ©tanb ber ©a($e ]o Wenig Wie frül^er öeabficfitige , einen

©eparotiriebcn ein^ugctjen, anbererfeit§ aber, Wenn Öfterreic^ beim gcgen=

wärtigen (5t)ftcm be^arrt unb e§ ju lange tiinauSjc^iebt
,

ju bem ent=

jc^eibenben @nt|cf)Iufye fic^ aufäuraffen ^) , man auf jeiten ber 3IIIiierten

©(^ritte tun !önnte, infolge beren CftcrreicE) f|3ätcr leidet eitel 33ebouern

!)aben würbe, ^yinfenftein '^at barauf noci) tiinjugefügt , ba§ er bie

fVortfel^ung be§ ÄriegeS garantieren ju fönnen glaubt , wenn bie 5)Ut«

teilungen , bie ©tutter'^eim beauftragt ift ju marf)en
,

pfricbenftellenb

Tuären: „de nature ä assurer les cours alliös ä l'ögard du parti que

Celle de Vienne prendra, et donner l'esprit certain d'une Cooperation

prochaine de TAutriche", wie ^^intenftein fid) au§brücfte. äöären aber

bie 9}litteilungen ©tutter{)eim§ unbeftimmt ober liefen fie 3*üfiTet
, fo

fcl^e ginfenftein (Sntfc^lic^ungen öoraug, bie jum S^rieben mit ^}iapoleon

unb barau§ fidE) ergebenben Senac£)teitigungcn Dfterrei(^§ fül^ren.

©tabion , ber früher Weber 9tafumoW§fi noc^ ^^infenftein gegenüber ftd^

m beftimmterer 2Q3eife über bie Wiffion ©tutter'^eimS au§brücfen Wollte,

antwortete , er ^off e , ba| biefer ©cneral ^ur Qeit !ommt , um einem

^Arrangement mit Dtapoleon boräubeugen ; e§ fönnten im übrigen aber

bie 33er[ic£)erungeu g-infenfteinS ebenfowenig wie biejenigen ^nefebedS

i^n boHfommen beruhigen. (5r erwarte birefte 5la(i)ri(i)ten , um bie

gegenwältigen 5Ra^nal)men ber 5ltliierten beurteilen ju fönnen , ba j;a

bie (Sreigniffe in Oftpreu^en leicht berartig geWefen fein fönnten, um

ben f^rieben unmittelbar unb notwenbig nad) [icft ju jie^en. 3^
9lafumow§fi ^at er fid) noc^ offener au§gefproc^en unb feinem ßrftaunen

§lu5brud gegeben, warum im Sfuni überl)aupt bie friegerifd^e Dffenfiöe

wieber aufgenommen worben ift , wäl^renb bod^ bie Eröffnungen , bie

Änefebed unb )3an 3;l)Ut)tt in 2Bien mad)ten, gerabe erwarten liefen, ba^

man einer ßntfd^cibung au§ bem 3Bege get)en wottte, bi§ Söien feinen

1) 3laä) ben Sßtener 9lften l^ätten eng[ifd;e Qnti-iguen bie |)aupticfiulb an

bem läffigen 5ßerf}alten Öfterreid^S getragen, inbem jene Waä)t fälfd^Iid) beim

Hßiener §ofe anbeuten liefs, bafe 3JnfeIanb ol^ne bie 93Iitrairfung ©nglanbS bie

entfc^eibenben SSerf)anbIungen über einen ©eparatfrieben mit g^ranfreid^ nid^t

führen rcerbe. 93eer ©. 288—289. Sgl. §. öüffer, Sie Äabinett^regierung

in ?ßreufeen unb Q. 2B. Sombarb, Seipjig 1891, ©. 329. 3u bem federen 2luf*

treten füfjlte ftd) ©nglanb bamalä burd^ ben ©eefieg ermutigt, ben eö am 19. Sunt
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enbgülttgcn @ntfi$üt§ gefaBt ^ätte. @tn 33cit)a[ten in (e^tcrem «Sinne

toäie ber 9)teinun9 <Staöion§ gemä^ unter ben obwattenben Umftänben

ba§ allein ^uläffige geroejen , unb ba^ man baöon abgegangen , n}äte

um jo bebauerlic^er, ba man au§ ^^an§ tüiffe, ba§ bie ?(nroefen(}eit

9ia|)oIeon§ bort fe'^r notroenbig getoorben toäre , man mit Singftüc^feit

nad^ i^m üerlange, unb ba^, Wenn ÜiuBIanb burif) jein erneuteä S3or=

rücfen bem tranjöfifd^en ^eere nic^t bie |)offnung ermecft, einen neuen

entf{^eibenben Schlag führen ju fönnen, ^fiapoleon in furjem bie 3lrmee

f)ätte üerlaffeti unb nad^ granfreic^ jurücEfe^ren müjfen. ®ie S3e=

bingungen be§ 2ßaffenftiEftanbe§, ujelc^e bie ^raujofen t)ier öertautbaren

liefen, o!^ne ba§ jeboii) 5(nbr6offi Bisl^er bie geringfte oifijielle ilenntni^

berfelben ert)alten ^at, finb banac^ angetan, bfterreicf) ^u beunru()igen.

S)ie ^emarfationStinie, bie ben ^^tuBtäufen be§ stiemen, Siebrj unb

Ülarett) folgt, ift eine in jeber SSe^iel^ung ungünftige, für Öfterreic^ aber

fijejieH gefälirlii^, toeil 9tapoIeon mä^renb ber 3^^^ imftanbe wäre,

Cfterreid) anjugreifen, ofine ba§ biefe§ tjon ben Gruppen ber aÜiierten

Strmeen unterftü^t tcerben !ann. @eit ber Slbreife ©tutterlE)eim§ ift,

iric 5'infenftein enblid) norf) auSjül^rt, ber äBiener ^oj in folc^er SBeife

ben SSert)anbIungen nät)ergebrad§t , ba^ er nidit äurüdweic^en fann,

unb ginfenftein :^at aEen ©runb ju glauben, ba^ bie ^nftruftionen

bieje§ (BeneralS ba^in ge'^en, £)[terreic§ ganj ber 3at)l ber ^äd^te ein=

äugtiebern, bie mit ^^ranfreic^ im Kampfe begriffen [inb: „Je sais

presque avec certitude que ses Instructions ne sont nullement öqui-

voques, et que meme s'il ne s'expliquoit pas clairement tout de suite,

11 a des pleins pouvoirs illimitös d'entrer dans les plus grands dötails

sur la Situation präsente des affaires et les moyens de sa cour, et

meme de conclure avec les cours alliöes." 2)er ^inifter ©tabion

erwarte mit llngebulb, bie er offen jur ©d^au trägt ^), 9ZadE)rid^ten öon

©tutterfieim , wie fo((^e, bie Stafumorosfi unb ^^infenftein öon i^ren

über bie türfifc^e fyfotte baoongetragen l^atte, unb ba bie Dereinigten Siluffen»

(Serben jicei fleinere türfifc^e ÄorpS, bie ftd^ bei 33u!areft unb Drforaa gejeigt

l^atten, ungefähr um biefetbe 3eit aufrieben.

1) öiernad^ rcill eä bod^ unrcai^rfd^einlicl^ Dorfommen, ba^, joie 33eev

©. 287 meint, bie Äunbe »on bem SBaffenftillftanb nac^ Söien gelangte, el^e

©tutterl^eim «on SQBien abereift roar. — 5ßergröf;ert mürbe bie Ungebutb bes

3Kini[teiä nod§ baburd^, baf( in ©c^Iefien aud) roeiter^in SJerfd^led^terungen

eintraten. ®ö|en mad^te mit ber ^ier am 26. Quni (nacf) Stbfd^lufs beä 3Baffen=

ftiflftanbS) nod^ erfolgenben ilapitulation ©la^ bie ©efanbtftfiaft in SBien,

SU ber fic^ auc^ §arbenberg mieber äurücfbegeben batte burrf) eigene 2)epefd^e

befannt, o. Sßtefe ©. 250.
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bcibcrfcitigen Acoren erl)anm fönntcn. S)a§ öoEftänbige 2Iu§Bfeil6en

bijtimmtcr bireftcr 9tac^nct;ten 1)at biefe beiben ©efanbten in SBien

jdjon in [tatfe SSerfegen'^eit gcBrad^t unb mad)t jugleic^ bie Slnki^e

iaft unmöglid^, bie !§ier ^atte auigenommcn ttjerben foEen.

(Snblic!^ ert)ielt ginf^nftein bie gett)ünf(i)ten Sfnforniationen, ^roar

nii^t Don feinem §of, ber i^n feit bem 12. i^uni fc£)on ol^ne ^^iac^ric^t

gelaffen l^atte, aber burd^ ben ^Utinifter ©tabion unb burcf) Briefe aus

Sterben. @r 6enrf)tet barauf unterm 25. Sinti ^), toie fc^merjlic^ it)n

tia§ unroürbige 25er't)a(ten 9iu§tanb§ gegenüber bem Könige ^-riebrid^

2BiIt)eIm III., ber fo fiarte ^ebingungen unterfd^reiben mu^te, berührt

f)ahe. ©ei bod^ ber ^önig mit 2tlei-anber I. immer in befonbere enger

5rennbfdf)ait berbunben getoefen unb ^abe für i^n audE) bie er^ebUi^ften

D^fer gebrad^t. S)em ^inifter ©tabion joEt ^^infenftein 3Inerfennung.

Siefer a(<o crfter ^ätte itjni bon jenem traurigen ©ad)t)erf)att offizielle

Kenntnis gegeben unb „s'ötoit revolte de la noirceur dont on s'est

rendu coupable envers votre majeste . et qa'il m'a temoignö de la

maniere la plus vive sa douleur de cette malheureuse catastrophe qui

a fini une guerre qui auroit du procurer a l'Europe sa liberte et une

tranqaillite stabile et solide ä toutes les nations". SSietteic^t, meint

ginfenftein, trägt bie fdf)tt)ierige Sage, in ber Cfterreii^ fid^ je^t be=

finbet, unb bie @efai§ren, bie e§ bebrot)en, ha^u bei, ein tierfbätetee unb

einbringlic£)e§ SSebauern barüber l^erboräurufen , ba^ e§ fid§ nidf)t frül^er

offen erftärt unb 9tu^(anb ben 3(nla§ genommen '^at, fid^ mit i^ranfreid)

in bem Moment gerabe auf ben f^riebengOertrag ein^ulaffen , alö ber

Sßiener .§of, — morauf audt) S^aboleon fein Slugenmerf getidt)tet l^aben

tüirb — , im 23egriff ftanb, einen beftimmten C^ntfc^tu^ ju faffen.

Dlapoteon !^at, mie ^^infenftein aue ©tabionä ^unbe roei§ , in

^cjättigfter Slrt ben @eneral SSincent-) p ftd^ bitten laffen unb oer=

fuc^te, burd§ jutraulic^e ©dömeidt)elei Dfterrei(^ ju entwaffnen, bas

o^nel^in einen blutigen ^rieg unlängft erft ^inter fid^ l^atte unb aufeer

ftanbe toar, mit einem @egner, ber fo gemaltige irubpenmaffen toie

^fiaboleon auf ben Seinen ^atte, ben ßambf auf» neue ju beginnen.

^Jlaboteon loirb fid^ auc^ ferner ber "'Dlittel be§ trügerifct)en Unter^anbelnä

bebienen biö bat)in , ba^ feine öom .Kriege überanftrengte 5kmee in

guten 3uftani> tuieber gebrad^t ift. 5ltäbann toirb er Öfterreid^ unter

1) Überbringer ber Sepefc^e roar ein ©raf »on ®anbre,^ft .auä Sd^tefien,

ber alg preu^ifd^er Dffijter im 3iegiment Seibfarabinier§ geftanben ^atte.

2) greil^err Don SBincent, ber fdion oben genannte SeDoIImäd^tigte Öfter=

reic^g, f. ©. 185—186.
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für ilju öortei(l)aiten Umftänben angrdfcn imb nidjt umfonft baranf

red)ncii, e§ p äerftöieu uiib mc{)rcre Staaten öon geringerer ?luöbe{)nung

barauä ju biiben, toelc^e (5nttüid£(ung D[terreic^§ o'^netiin auf bie S)auer

ntd§t iit ücrmeiben ift. ®urc^ bie 5lrt, in ber Napoleon gegen $ren^cn

öerful^r, ^at ^Jiapoleon überbie§ beutüc^ Öt'Jfistr i><iB er eine (Sro^mac^t

jur 3}ermittlerin äluifc^en g^ranheic^ unb 9tu^lanb nid^t geiüünfdit ^at ^).

gär ben ^Ingenblid tut ^tapoleon alteö, um boS äöienei i^abinett

glauben äu niad^en, ba^ er mit bem 33ert)alteu Dfterreic^s njä^irenb

be§ gegentüärtigen J?riege§ .^ufrieben geroefen fei, unb gibt fid) ben 3tn=

fc^ein, roeber bie 3lntt)anblungen bemerft p l^aben, bie Öfterreic^ Oer=

fpürte, am i?riege gegen g^ran£reid) teilpnetjmen, nod^ ben roat)ren @runb

ber ßntfenbung ©tutter^^eims , bcr biefcr Siage in äBien tt)iebereintreffen

rocrbe, fennen gelernt ju l^aben. ^nbem f^infeiiftein noct)maI§ feinem

'^lbic£)eu 2ln§brurf gibt über ba§ SSer^atten 9iu^tanb§, \mld)t^ um fo

tveulofer t)anbe(te, ba bocJ) ^preu^en bei öcrfd)iebenen (Selegenfjeiten mit

ebler t5feftig£eit 91apoIeon§ 33erfuc^en toieberftanben ^at, e§ öon 9tuBIanb

äu trennen, erflärt er, trot^ beö ungünftigen ^-riebenä unb ber übten

£age, in ber ^reu^en fid) gegentüärtig beftnbet, bem Könige, ber biö^er

mit feinen 2)icnftcn aufrieben getoefen ift, treu bleiben unb bem 5ßater=

lanbe bi§ jum legten 5ltemäuge geföiffen^aft bienen ju wollen.

S)er le^te 2;eit ber S)e)3cf(^e ^anbett öon bem 5pian ^^ranj I., ft($

mit ber Sod^ter beg .^önig§ öon ©ac^fen äu bermä^Ien, bie eigentlid)

9tapoIeon für feinen Söruber ^^ei^onte au§erfe"^en l^atte. 2Bie S^ran,^ I.

biefe§ ßl^eprojeftS h^egen fic^ am 29. ^uli naä) 58ö^men begab
, fo

aud) gr^'^erjog i?arl, ber freiließ auc^ bie 23efid)tignng ber in 33öf)men

ftel^enben 2:ruppen bamit öerbanb. ©nblid) folgen in ber S)et)efd)e nod)

red^t auSfü^rüd^e ^JJtittcilungen über ?Mei^en, bie ginfenftein genijtigt

ift ju matten, befonberS um ben ftet§ red^t großen 5Xnforberungen bes

©rafen öon @ö^en in ©d^Iefien p genügen.

S)ie 3lnfunft ©tutterf)eim§ in Xilfit erfolgte am 9. ^uli ^)
,

ju

einer ^di alfo, ba bie 5ßert)anblungen abgefd)toffen maren, unb nur

noc^ bie Unterjeid^nung be§ SJertrageg augftanb, bie aud) in bcr 9tad^t

jum 10. :3uü öor fid§ ging. 9lod) am 9. ^uü l)atte ©tutterl^eim eine

Unterrebung mit ^flapoteon megen beg 33orfd^tagö ber 35crmittlung , ben

1) SOßte üuä bem SöermittlerbeftveBen Dftevreid^g bas ©erüd^t üon einer

SlUians entftel^en fonnte, bie Öfterreic^ in SBarfc^au mit Dtapoleon gefud^t i)abe

(Dgf. Seer ©. 267), ift nur alläu erflärUd;.

2) ü. ©d^ laben ©.264; öarbenöerg, Senfroürbigfeiten III, ©. 527.
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er öon i^xan^ I. beauftragt föar in 2ilfit ju niacE)en ^), einer 33ermitttung

freiüd), bic Cfterretd) ben ^riegfü^renben p oftrot)ieren gebad)te^),

inbem c§ willeng tcar, im 9Beigerung§faE bie an ber böl§mi|(^en ©renjc

unb in ©oüjien Bereitftel^enben XrujJtJen unmittelbar auf ben ^rieg§»

td)aupla^ 3U werfen'^). S)er ^lan toar injolge be§ raffen SSertaufS

ber Xilfiter SSertjanbtungen l^infällig geluorben*), unb Öfterreid^ mu^tc

iid) mit einem falten Kompliment begnügen, ba§ ©tutter'^eim bon

-Jtapoleon barüber erljielt, ba^ ^ranj I. ju einem 5leutratität§bru(^

tro^ ber lebl^aiten Socfungen 6nglanb§ unb ber 2lHiierten ficf) nit^t l^atte

bereit finben toffen.

^n ber 2ür!ei toaren bie öon ©elim III. begonnenen Siejormen

naä) beffen ©turj unb balb barauf etntretenben ©rmorbung böttig in

SSergeffen'^eit geraten^). S)er Status quo mürbe ^ier öon 9lapoteon

infomcit fanftioniert, bo^ er ben gefamten 33atfan burd) münblidie S5er=

abrebung mit Kaifer 2llej;anber im 2;il[iter ^rieben auf mel^rere Sffi^tc

a(§ äur Sntereffenfb^äre 9tu§tanb8 gef)örig anerfannte *^). S)er einzige

Sol^n, ben Dfterreid^ jum S>anf für feine mä'^renb be§ ganjcn Krieget

1) 2lm 10. Suli feierte ©tutterl^eim fofort nod^ '^kn tüieber äurütf,

ü. Schüben ©. 265. S3ei Äatfer Stlejanber fjatte er uerflebenö um eine

Slubienj nad^gefucfit.

2) Über bie 3(uBerlicf) fetten beä SCilftter {^riebenf^, an bem and) srcei eng»

lifc^e unb ein türfifc^er ©efanbter teilnaf;men, ftefje bie ©d^ilberung 6et

"$. ©d^neiber, 2;ilfit üon ber ©rünbung ber Sd^alauerburg bi§ jum ^ai^re

1813, Silfit 1852, @. 119 ff., f|ier nac^ bem Sagebuc^e beg Suftiäratä ©ie^r, in

beffen §aufe JJapoIeon roäl^renb beä größten 2;et[§ feineä Stilfiter 2rufentl^altö

JBol^nung f)atte. g^erner bnö ©einreiben ber ^rinjeffin 3iabjtit)iE an i^ren ©e=

ma^I Dom 2. Jinti 1807, mitgeteilt üon ^. 93aiIIeu im öo^en3oUern=^al^rbud^

3, 1899, ©. 232—240.

3) 2)af)er aud^ ©tabion mit 3ierf)t bem englifd^en (Sefanbten Slbair offijtett

befannt gab, g^ranä I. fei entfcf)Ioffen granfreid^ ben Ärieg ju erüären, §arben =

6erg a. a. D. III, ©. 527; v. 33afferoi^ a. a. D. I, ©. 411.

4) Sieg tritt in ber SarfteUung bei $8eer ©. 293, rao ber @ang be§ @e=

fpräc^g jrcifd^en ©tutter^eim unb ÜiJapoIeon im allgemeinen fonft rid^tig an=

gegeben ift, nid^t l^eroor.

5) 3tofen, @efct)ic^te ber Sürfei I, ©. 4.

6) Grft nad^ längerer Unterfianblung. SSorl^er (jatte Dtopoleon in einer

Unterrebung mit Slle^anber am 26. Quni bie STeilung ber Sürfei in 3?orfd^rag

gebracht, ©d^reiben S[Iejanber§ an griebrid^ SBil^elm III. Dom 27. Quni bei

»atneu, Sriefrced^fel ©. 158. m. Sen?, Silfit (gorfd^ungen jur branbenb.

u. preuB. ©efd^ic^te 6, ©. 212—214 unb 223, Slnm. 3.) ^0350 bi 33orgo, ber

ru|fifcf)e Unterpnbler bei ber Pforte, roar am 6. 2luguft nod^ ol^ne 9Iac^rid&t

über bie bei ber ueränberten ©ad^Iage 3« ergreifenben SUafenal^men. Slbair
©. 402. Soquelle a. a. D. ©. 397—398; Sinfeifen VII, ©. 515.
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fietoiefene ^onntöen^ eni|)ftng, toor, ba^ il^m öon ^lapoteon bie ÜtticEgaBe

S3raitnau§^) out ©i'unb ber 1779 burd) S3at)ern erfolgten 2l6tretung

aui§ neue jugefiiiiert ttjurbe. ^Jlapoleon öeiiie^ boraui am 9. ^uü
aBenb§ no(^ Zii\it, um ül6er Königsberg unb ©reiben nac^ 5pari§

SurücE^ute'^ren , öon tDo er bie ^a^na^men p ftrengerer S)ur(i)fu'^rung

ber am 21. 9loöeml6er 1806 bon ^Berlin au§ befretierten Kontinental^

fperre ju üöertoadien imftanbe toar.

1) ^m 3Wär5 1807 nod^ l^atte 9Zapo(eon S3raunau mit ^Regimentern ita=

Uenifd^er Siationalität neu ßelegt, o. Sd^ laben <B. 158.

gorfcfiungen 5. branö. u. preul. (Sefcl). XVIII. 2. 14





Heine Mitteilutiöen,

m ad) trag ju iiew „MJimUdjeii Uerijalten ber Dotföcmeiiibe

^otpiii in ^inttxpommttti im Kriege 1806",

^JUtgeteilt öon i2>
e

'»^ "i 1 1^ tränier.

^laä) ben im XIII. «Banbe ber „f^oiicfiungen" 1900, S. 540 f.

Don mir mitgeteilten Slftenftücfen über ba§ rüfimlicöe SBer^atten ber

2)orfgemeinbe ^oe^i^ in .^interpommern im ^a^xt 1806 — . bie Sdettung

uub SJetbergnng preufeifc^en Kriegsmaterials tro^ franiö[if(i)er 51ad)=

^pürungen — f)atte ber J?önig im Suti 1809 bie öffentlict)e 3lnertennung

()iertür bis 3u einem günftigeren ^fitpnnfte tiertagt, um bie ©emeinbe

nic^t etroa einer ©eja'^r feitenS ber no(f) in «Stettin [tel)enben f5i-'flnäo|en

auSäufe^en.

3US c£)ara!teriftifif) für bie gebunbene Sage beS preuBiJii)en ©taateS

tior ben g-rei^ettSfriegen fei im fotgenben furj gezeigt, wie lange nodE)

©taatSregterung unb Ifönig üor[i(i)tigeS SSer^^alten für geboten gehalten

^aben.

^m 23. :5anuar 1810 regte bie pommerfc^e 9legierung 3u Stargarb

bei bem ^inifterium beS i^nnern an , bem befonöerS um bie Sac£)e

Oerbienten (5ii)ul3en ^^^aul ^u[t ^u ^oepi^ ba§ am 18. Januar 1810

geftiftete Sittgemeine @t)ren3eicf)en ju tierlei^en unb für bie Ortefird^e

eine (Sebäi^tniStafel ju [tiftcn. Siefer Eintrag ber Dtegierung blieb ol)ne

"^Intmort, unb cbenfo würbe feine 2Gßieber^o(ung, d. d. ©targarb 1811

Januar 18., im ^IRinifterium beS Sfnnern „nac^ bem SSefd)luffe blo^

ad acta" genommen. @rft infolge eines ^Beric^teS ber „(Senerat=6om=

miffion in 5lngelegenl)eiten ber ^öniglid^ ^preu^ifc^en Drben" erfolgte

am 26. ^totiember 1811 bie SBerleil)ung beS g^renjeirfienS burd) eine

ÄabinetSorbre , bie aber „in Slbfic^t ber (Bemeinbe felbft" erflärte:

„ba§, ba fie o'^nel^in in il)rem ©djul^en geeiert warb, fie ju einer 'be=

Jonbern SluSjeic^nung nii^t geeignet fet)".

^naä) bem 3:obe beS ©c^uljen im ^a'^re 1827 bat bie ©emeinbe

in toepi^ um Überlaffung beS etjrenjeid^enS unb beffen 5lufbewal)rnng

in ber ^ixd)t. 5)ieS würbe gewä'^rt burd§ folgenbe J?abinetSorbre „5ln

ben ©toatSminifter tion ©c^udmann"

:

.,^ä) Witt auf :3^ren SSeric^t üom 28. ti. W. ber ©emeine ^u

^oe^ji^ SlmtS ©tepeni^ in ^interpommern baS bem tierftorbenen ©c^uläen

^uft üerlie^en geWefene @{)renjeic^en aweiter (Slaffe, burc^ Weld)eS Sd)

augleid) ben im ^a^re 1806 tion ber (Semeine bewiefenen Patriotismus

anerfannt liabe, ^nx SlufbeWa'^rung in i^rer i^ird^e überlaffen, bie

2)ecoration fott aber ni($t am 3lltar, auä) ni^t in ber 'OMlie beSfelben

aufgct)ängt werben.

^otSbam, ben 3. 9}^ai 1827. Orviebric^ aSil^elm."

14*



3ur (öcfdjtdjte bcr ^ufnaljme bet böl)tntfd)en l^tüöer tn ^rcufien.

SJlitgetetlt öon 2t. ©erap^im.

S)te S3eäie^ungen ber 16ö^mifcf)en 33iüber jum ^er^oge 2lI16rec£)t

öon 5pi"eu^cn finb älter, ate bi§{)er fiefannt geworben ift, fdt)on im

Sfi^re 1531 taffen fie ftdt) nac^iüetjen. äßtr tDifjen niii)t, lücr ben

.^erjog auf bie trüber l^ingetniefen unb it)n bation in Kenntnis gefegt

l)at, ba^ ein Seit üon i^nen bie Stbfic^t ^ahc
,

[ic^ in 5preu§en meber=

ptaffen. S3iettei(^t ift bie 2lnnat)me nid)t fernliegenb, ba§ ber 1530

3um 33ifc^oi üon ^ßomefanien ernannte 5paut ©peratuS babei eine DtoIIc

gefpielt f]at, ber einft in ;3glau in 5Dlä:§ren at§ ^srcbiger tätig gewefen

mar unb bie SSefanntfd^aft mit ben öon i^m bamat§ freilidi in öieten

©tücfen al6gele:^nten ßet)ren ber t)ö§m.if(^en trüber gemacht l^atte ^).

^m ^ai)xt 1531 wu^te ^erjog 2ll6red§t, ba^ bö^mifctie unb mä:^rifct)e

SSrüber — man nannte fie and) Sßalbenfer — bie Stbfic^t Ijätten, fid)

in 5preu§en nieberjutaffen. S)ie burct) ben polnifc^en i?rieg :^erBei=

gefül^rte ßntöötferung be§ ßanbeS tie^ il§m eine ßinwanberung öon

Seuten töünjif)en§it)ert erfd^einen , bie ber eöangclifc^en Se^rc nic^t fern=

ftanben, ©erabe in jenen ^atl^^en, feit bem Sobe bc§ ©enior§ ber

Unität 5ltartin ©foba, tnaren bie 33eäie]^ungen ber Srüber ^um großen

SQßittenberger 9tcformator wieber lebl^aitere geworben, unb biejeä 93et^

t|ältni§ wirb bem t)rcufeifc^en iperjoge nid§t unbcfannt gebtieBen fein.

©0 erging benn am 25. Wäx^ 1531 an einen nid}t nätjer befannten

33ruber 9Kfo{aue bie Stufforberung , mit feinen @tauben§genoffen nac^

^JreuBen ju fommcn, unb am 24. ^iili toiebcrl^otte fie ber ^erjog, in^

bem er jugleid) ben äöunfd^ ouef^jrac^, bie SSrüber möchten eine @efanbt=

fdiatt abfertigen, bie über i!)te 5|3flic^ten unb Ülec^tc in ^reuBen weitere

(Eröffnungen entgegennel^men foEtc^). 3u ber bamal§ in§ 2tuge ge=

faxten ßinwanberung ift e§ ni(^t gefommen, toeS^alb fie unterblieb,

^aU icb au8 ben Sitten nid)t feftfteüen fönnen. Sie 5lnnä;^erung ber

Vorüber an bie lutl)erifd)e 9ieformation l)at fic^ in ben näc^ften i^a^i'en

noc^ Weiter öoEjogen^). Sie „9ted)enfd^aft be§ 6lauben§" , hit bie

Srüber in Söbmen bem SBruber |)eräog Sllbred^tS, bem 5)tartgrafen

@eorg öon 3ln§bad) geWibmet Italien, war 1533 mit einem Vorworte

Sut!§er§ in äöittenberg erfc^ienen. Ser urfprünglid^e Siejt biefer ©c^rijt

1) GofQcf, ^aul ©peratuS (1861),

2) SBeilagen 1. unb 2.

•3) Über biefe Singe überfiaupt fiel^e ©inbefi;, ©efd^id^te ber böl^mtfd^en

»ruber, I (1857).



577] 5?[eine 93Jtttet(unnen. 213

roar ber tut()ei-i?($en SeT)re ange^ja^t tüovben unb biefelöe Senben,^, fotüie

bie ^urd^t, alö äötebertäuier ju gelten, aud) barin ju 2;agc getreten, ba^

fte auj einer ©ijnobe in ^ungbunjtau bem ^Brauc^e entfagt t)atten, bie

Saufe an ben öon ber fatf)olif(j£)en l^ird^e ju i§nen Übertretenben ^u tt)ieber=

I)Dlen. ®te im ^toöemBer 1535 bem .f?5nig ^^ei^binanb überreidite Ä^on=

feffton war cnblid) fo getjatten, bafe fte a(§ Slp^^enbij: jur Confessio

Augustana gelten fonnte. ^nbeffen "^at eä auc^ anberg gefinnte 5ßölim{f(^e

23rüber gegeben, unb fold^e finb c§ 'motjl getuefen, bie fic^, burd^ bie bö^mifd^e

9tegierung bebrängt, im ^atjxc 1535 an ben -^er^og ^llbrec^t mit ber

Söitte um 5Iufna^me wanbten. ^2lber fie erhielten am 28. Sunt 1585
eine runbe Slbfage unb ben 9tat, i'^r ^rrle^ren — e§ rourben bie äöieber*

taufe , 5lble!^nung ber .flinbertaufc , Sengnung ber (Srbfünbe , bie ab=

ri)eid)enbe Stbenbma^lSle'^re f)eröorge!^oben — abjuftetlen , bann würbe

es i'^nen auct) an ber ®unft it)re§ 2anbeS§errn, ^önig gerbinanbä, nicf)t

fehlen. Um biefe§ ^^er^alten |)erjpg 3Ubrec^t§ ju toürbigen, muffen

mir un§ öergegenmärtigen, ba§ bie t)reuBifcl)e ßanbe§ftr(^e fid) eben ba=

nml§ in einer ^rifi§ bcfanb. ^atte früf)er eine tueit^erjigere 3luffaffung

ber eüangetifd)en Sef)re gel)crifd^t
, fo ^atte im ^a^re 1535 ha^ reine

Cuf^ertum über bie reformierten Untcrftrömungen unb anbere ütid^tungeu

ben ©ieg im ^erjogtum ^^^reu^en bationgetragen. ®a§ SSerl;alten ber

Söiebertdufer in ^Üüufter trug an feinem Seite ba,^u bei, biefen !ird)en=

politif(^en ©tiftemtoei^fel Iierbeijufü^ren. ©erabf 5paul ©)}eratu§ ^at ju

ben eifrigften ©egneru aU fener $Rid)tungen geprt, bie i^re geinbe aU
©dt)lt)armgeifterei bejeid^ncten. Unb baju mcrben bie „^rölaten unb

^prebiger" , benen 3llbrecE)t bie ßJlaubengartifel ber SSö^men jur ^egut=

Geltung überwies, auc^ bie ße^teren ^) gerechnet t)aben.

9lnbere bö^mifct)e ^Brüber '^aben bann unter gan^ beränbexten S5er*

tjättniffen im ^aijxt 1549 im g)cr3ogtum ^:|5reuften mirfüc^ 3lufnal^me

gcfunben^). 5lm 18. ©eptember 1547 f)ob Jlönig ^^erbinaub I. üou

5ßöl)men bie S)ulbung ber Unität auf, unb ba§ üeranlaBte bann etwa

1500 ^erfonen jur Emigration unb jWar nad^ ^olen, wo ba§ etjangelifd^e

S3e!enntni§ ja bereite jalilreic^e 2tnl)änger befa^. 3unäd)ft fanben fie

buri^ ba§ entgegentommenbe ^er^alten be§ J?aftellan§ üon 5[)ofen, be§

©rafen 3(nbrea§ @or!a, im ^ofenfd^en bie erwünfd^te 2lufnat)me. 3lber

ber fatT}olifc^e ^(eru§ wirftc i^neu entgegen unb fülirte einen föniglid^eu

Sßefel)l lierbet, ber bie 5lu§weifung ber SSrüber au§ ben ©renjen

be§ polnif(^en ^önigretd)S anorbnete. ^n btefer S3ebrängni§ l)aben fie

tl)re 33lide auf ba§ |)reuiif(^e ^er.^ogtum gewanbt, beffen ^errfd)er mit

@or!a in na'^en ^ejie'^ungen ftanb unb aU warmer ^^örberer be§ eüan=

gelifd^en S3e!enntniffe§ befannt War. .»patte bie Erinnerung an ?Itbrec^t§

Entgegenfonimeu im ^a^re 1531 fid^ bei i^nen er'^alteu? Söir wtffen

es nid^t. Stber e§ wäre nid^t unmöglich, unb ebenfo wirb iljncn nid)t

1) Über bie (Situation fte^e 2;fc]&acfert, UrhmbenBuc^ jur SReformations»

gefc^id)te beä ^eräogtumg «ßreuBen, I, <S. 202 ff.
SBc;!. II, 3tv. 968 unb 970.

§ter ift ^erjog Sttbred^tä Slntraortfc^reibeu vom 28. Suni in^altUd^ furj

rcteberc^eneben.

2) ©inbeli) a. a. D. I, 0. 329 ff. 3;fc^ac!ert I, 343 ff.
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unbcfaiiiit gftoefcn fein, bn^ ber tJomefanif($e 3Sif(f)oi ^^aut ©l^eratu^

it)nen, joraeit fie ficf) ber bciitfc^cn 9ieiormation genä()ert f)atten, äöo'^l=

rooUcu entgcgcnbraiite. Unb if)re ^-joffnunc} , ba^ [id^ «^erjog Sltbrec^t

it)ver annel^meii würbe, t)at fic nic^t getäuii^t. Über bie Sßerfianbdiiigen,

bte im .&erb[te 1548 begannen unb 1549 3um günftigen Ergebnis

füf)rtcn, [inb mir burcf} ©inbell}^ ®efd)icf)te ber bö§mif(^en- 33rüber unb

bie üon it)m Ijubliäierten „Quellen aur ©efd^ic^te ber böfimifc^en SÖiüber^)"

l^inreic^enb unterrid^tet. 3lui bem erftgenannten biefer äöerfe fu^t u. q.

doJQcf in feinent Seben be§ ©^eratu§ (1861). S^agegcn fd)einen il)m unb

bem .f)erQUlgeber unb ^Bearbeiter bc§ aud) in biefer g^age üielee Dteue

bietenben Urfunbenbuc^§ jur Steformationegefcfiicfjte 5]3reuBenö
,

^roieijor

Sfc^adert , bie „CueEen" unbefannt geblieben p fein. Se^terer gibt

Don metjreren Slftenftürfen an, [ie feien ungebrudt , tnä^renb [ie in ben

„Duellen" gebrudt finb. (Xjc^Qcfert III Dir. 2120, 2130, 2160 = Cueüen

9h-. 5, 6, 13.) 2)a§ 5licf)tf)eranäiel)en ber „Quetten" ^at aber einen

Irrtum ßofadä unb Sjcftarferte herbeigeführt, ber in Äürje 3ured)tgefteIIt

tncrbcn foH. 2Im 6. ^uli gab ber auf ber JReife nad) ^olen begriffene

^erjog ^llbrec^t ben ^efc^eib, ba§ er bie Dtieberlaffung unter ber 93orau5=

fe^ung geftatte, baB bie 33rüber fid^ ber ^anbe§fircE)e einorbncten. 51ad)

be§ .^erjogg ^tüdtel^r fam bie ©ac^e lieber in g^(u§. 9tm 24. S)e^cmber

erfctiienen bie @eiftlic^en unb 3(bgefanbten ber SSöfimen in Königsberg

öor einer bom .^eräoge beftettten Kommiffion ,
ju ber bie S)oftoren ber

S^eologie Hegemon unb ^^ftnber, fottiie bie 5Jlagi[ter S)oetfc^el, gund
unb ©topr)t)lu§ gehörten. 2)er Se^tere '^atte für^Iic^ in ber preu^ifc^en

^ircf)engef(^i(^te eine eigentümliche 3toIIe gefpiett; er, ber balb a(&

3^efonbertit ficE) mieber ber ^apftfircE)e anfc^tofe, l^atte einen erbitterten

Äambf gegen ben ^ottänbifc^en ^umaniften , Leiter be§ ^äbagogiums

unb au^erorbentlidien ^srofeffor ber ^^^äbagogif, SBit^elm (Snap^aeug,

geiüt)rt unb , bamal§ a(§ ©d^irmer be§ ortt)oboi-en 8ut^ertum§ fid)

gerierenb, am 9. ^uni 1547 bie (5j!ommunifation be§ treff(id)en , i^m

perföntid) freilid^ unbec»uem gemorbenen ÖJele^^rtcn megen unfirc^üd^er

Set)ren I)erbeigefü^rt^). 6in foldtier Wann ^ätte ben böt)mifd)cn ^Brübern

n)ot)t gefä^rtic^ werben fönnen. 2)tefer j^ommiffion überieid)ten fie it)r

@lanben§befenntni#, ha'i 1538 in äBittenberg bei @eorg 9i^au erfdtiienen

mar, unb bor it)r mußten fie fic^ einem .^onDquium unterbieten. Siefeö

ergab aber, ba| if)re Setire mit bem gebrudten (55(aubensbefenntniffc

mirfüc^ übereinftimmte , nur I)infic£)tlid) ber ^^J^cnionien ergaben fid}

nad^ Siuett)ei§ be§ tion ben böt)mif(^en S^eologen an bie Kommiffion

gerid)teten ©cf)reiben§ Differenzen, inbeffen erftörten bie 23rüber, ha^ fic

bie 3e^"emonien nid)t für releöant Ijieüen unb fic^ ba^er benen ber

Sanbeöfirc^e fügen moüten^). S)a§ @utad}tcn ber Xtjeologen ging ba^in'*),

bafe itjnen in einigen ^punften — böf)mifd£)er Kird^engefang , Slffiftenj

l)(SinbeIt), ClueUen 5uv ©efc^ic^te ber bö^mifc^en Srüber, SBien 1859
(= Fontes rer. Austriacarum 58b. 19).

2) 3:fc^adert I, 328 ff.

3) (gtef)e unten bie Sefrete unb Jfc^actert 1, 343, III, 3lx. 2159.

4) Sfc^acfert III, 5Jr. 2160.
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bc§ SBatfvö bei ber Üaufc be§ Äinbe§ — nac^gcgcfeen toetbcn fonne,

'ba^ fie firf) aber in anbeten — Slbenbnml^Iöicicr, @i-orjiimu§ bei ber

Jaufe, ^tottauic ber ipebammen, '3lint6tracl)t ber ®ctl"tüd)en — ju fügen

fjdtten. Stl§ [ic^ -Sjei'iOÖ 'iUbrecfet fo über.u'ugt l)atte, ba^ bie 33öf)men

feine ^e^ereien Iet)rten, befd)lo§ er i^re 2lninai)mc in bie prenBif(i)e

s}i\ä)c unb bie SBerIeit)ung ber ©taat85uge{)örigfeit an [ie. 3« bieicm ^wede
ianbte er ben ^lagifler griebric^ ©tat)t)t)tu§ mit bem ?luftrage an ©peratn§,

bie 9lujnat)me ber 33ö^nten ^u beinerffteHigen, ba^u eine Drbnung
fcft^ufteUen (decreta conscribere) unb fie ben 33ö^men, fon^ie ben

pieuBi|c|en ^rebigern äur 5ZadE)ad^tnng ju eröffnen*), liefern 33efe!^le

unterzogen ficf) alebalb ©:peratu§ unb ber famtänbifd^e 33f(i)of ®eorg
5|soIen^. ^i)xt 5lrbeit lä^t fi(f) in i^rem Sßerben öerfolgen: ber erfte

ß:nttt)urf fü'^rt ben 3:itel „Drbnung unb Strtifel, fo auf 33efe^(ic^t be§

. . .g)errn 5llbre(^ten be§ Altern . . ^er^ogen in ^reu^en . . gefteEet unb
befc^IoBen burct) bie 33if(f)on)e, .§er Georgen öon ^oten^ . . unb ^^aulum

©peratum öon n)egen ber fremben elenbiglid^ tiorjagten 33et)emen, loeS

fie fid) in 3'ten ©enaben i?ircf)en öor^alten fotten" unb bringt aud)

in Iateinifd)er f^afjung, bie aU „Ecclesiastica Decreta de advenis Bohemis

exulibus" bejei($net tüirb, bei ben 3l!ten^). 2;f(^adett gibt ben Sn'^att

gon,^ furä an unb bemertt rid)tig, ta^ Einfang unb ©d)IuB bon be§

©tat)'^t)tu§ $anb 'hinzugefügt feien. S)a§ S)atum fet)lt, fel)r begreiftid^,

ba e8 eben nur ein ßnttnurf ift. S)iefe 2;atfa(^c tritt bei Sfc^adert

nic^t ^ertior, er fagt „bie 33ifd^öfe ^^olenij unb ©feratu§ gaben 3U

(Sunften ber 335l)nien folgenbe Orbnung unb Slrtüel". 2lm 19. f^ebruar

ftcöte ber -^erjog ben 93öf)nien auf i^^re 33itte bie SSeftätigung biefer

®efretc in 3tu§fi4t^). 2tm 19. Wäx^ finb fie bann roirftic^ ^jubtiäiert

njorben unb 3tt»ar in ÜJlarientüerber unter bem 2:itel „Decreta ecclesiastica

in Prussia pro advenis Bohemis". äöir beft^cn batjon eine £)riginal=

au§ferttgung, bie öon einer .i^anjleifjanb gefd^rieben, Hon „Paulus Speratus

a Rutilis Episcopus Pomezan. m. pr." eigent)änbig unterzeichnet ift,

au(^ finbet fic^ linfö neben ber Unterfdirift ba§ ^apierfieget be§ ©perotu§.

2)iefe§ elf Quartbtätter umfaffenbe 3l!tenftüd befinbet fic^ in ber

9taczt)n§!ifd)en 58ibüot^e! in 5ßofen, bereu SJermattung fie mir in

bonfenStoerter SOeife nai^ Königsberg fd)idte*). daneben ()at e§ tt)ot)I

noc§ anbere 3lu§fertigungen gegeben. Kopien l^aben fid) erijaücn unb

1) ©. bie (Einleitung in ben roeiteröin erraäfjnten abgebrucflen Decreta.

2)er aiuftrag roar aud^ an ®eorg ^oten^, ben famlänbifd^en Sifcfiof gerichtet.

2) Sfc^acfert III, 9?r. 2187, ngf. I, ©. 346. 5)hir im i^on^epte ermatten,

im Äöntgsöerger 'Stabtard)tüe: Acta 88, d., 1. — ®iefer ©ntrouvf enthält naä)

feiner ©ürd^fi^t burd) ©tapf)i)tu§ 21 2httfel, ganj tote bie Sefrete uom 19, 3Mv^.
S)ie lateinifclje jvaffung ift bie urfprüngli(^e.

3) Sfc^acfert III, 3lv. 2188.

4) 2Ui|er ber 3?erraaltung ber Siacät^näfifd^en Stbltotlief bin id) ^errn
2lrcl}iürat ^rof. Dr. 3ßarid)auer in ^ofen ju ®anf Derpfltdjtet, ber mir über

baä Original in ^15ofen ijenaue 30Jitteilungen mocl)te. 2)en erften ^iniuei^ auf

boä 35or|anbenfein beäfefben in $ofen entnahm icf) ber Schrift von ®. 33orgiui,

2iu§ ^ofenä unb ^oleno fird^lid)cr 3?evgangen^eit, Berlin 1898, ©. 96, 97 —

,

roo aber irrigerraeife uon 20 Sefreten bie Siebe ift, roäl^renb e§ fiel) um 21

Ijanbelt, Sie falfcl)e ^a^l 20 gibt auc^ ©inbelt), ©efc^ic^te I, 339.
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,\iunr in .^cvrnf)iit in be§ ßafittu§ l^anbfd^riftttc^er Historia Bohemorum,

im SIntjange ©. 277 ff., aus toetc^er CueKe bann föinbell) bie 5Defrete

in bcn „QneEcn" jum 2)ru(fe gel6ra(i)t ^at ^). ©ine anbere äcitgenöffifdie

Äopic bcfinbet fid) in einem ©ammelbanbe (Ca 85. 4
") ber itönigsfierger

©tnbtbibliütl)cf, ber neben ber in SBittenberg 1538 gebrucften 2t^o(ogie

tierfdfjiebene ^^hiSpge au§ bie böljmifc^en 33rüber öetreffenben ©(firiften

entt)äU. @ö ift burc^auS möglid^, ba^ fii^ nocf) nnbere .$?opien nn

anberen Orten er'^atten Ijaben.

5tun erjätitt dofarf nnb mit i^m 2;fc[)arfert ^) , ba^ @peratu§ ba§

^Patent über bie Üieäeption ber 33ö^men mit einem „Statut" begleitete,

ba§ am 19. 5)Mrä 1549 im S)ru(le erfi^ienen fei. g§ !^abe in

21 2lrtifeln mancfieS, ben Srübern nngünftige unb ber urfprüng^
litten 3iifflS£ Sßiberfprerfjenbe entt)altcn. S)ann gibt (§.o]ad

furj ben ^nl^alt biefe§ „8tatut§" tüieber unb Z]ä)aänt fc^Iie^t fic^ na(^

ber SBiebergabe beä betreffenben ^affu§ au§ bem ßofocffd^en SBu(^e beffen

3lnnai)me an, ba^ (5tapt)^lu§ ber Url^eber biefer bie ^yrei^eit ber

Söfjmen einfc^ränfenben Slnorbnungen gelüefen fei, benn ©:t3eratul fei

üon 9Jlifetrauen gegen fie frei getoefen unb ©tap^t)Iu§ ^aht mit il)m

über bie Slngelegen^eit ber^nbett. 2ln einer anberen ©teöe bemertt

Sfd^adEert, er !^abe biefe§ „Statut" nie gefcf)en. ^n Söirfüd^feit liegt

bie ©ac^e aber fo: ba§ fogenannte „©tatut" ift nid^tg anbere§, at§ bie

am 19. ^Jlärj in 5]tarienn)erber publizierten „Ecclesiastica decreta" be§

©peratu§^) unb $olen^. S)a§ jeigt eine SSergteid^ung ber ^n^alt§=

angäbe be§ fogenannten „©tatutS" bei Gofact mit ben bei ©inbell) ge=

brurften „Decreta ecclesiastica" bom 19. 331 är 3 1549. 2Benn nun
2fd)actert mit ßofaii einen SBiberfpruc^ ätoifcf^en biefem fogenannten

„©tatut" unb ben frü'^eren 3ufagen, offenbar atfo aud^ mit bem @nt=

tDurfc ber betrete öom 19. gfl&ruar 1549, finbet, fo ift ein folc^er

nidt)t 3u fonftatieren. SlUe bie infriminierten fünfte, bie öon ©tab^t)lu§

berfc^ulbet fein unb öon Mißtrauen gegen bie SSö^men zeugen fotten,

finben fidf) bereits in ben „Slrtifel unb Drbnung", b. t). bem ©ntmurfe
ber Decreta öom 19. f^ebruar, hu 2;fd§acEert borgelegen ^aben.

2)ie S)e!rete finb am 19. gebruar im ©ntwurfe fertiggeftellt

getoefen; teer biefen üerfaBt '^at, miffen tüir nict)t, e§ finb aber bod§

tDO^t ©peratuä unb '^^olen^ al§ bie 5lutoren anpfetjen, ba fie ben 2(uf=

trag baju crl^alten Ratten. S)iefer ©ntmurf ift aber ttiirftid^ öon ©tapl^t^tul

burc£)£orrigiert »orben. @r !^ot einige rebaftionelle änberungen öor=

genommen unb ben urfprünglic^en 2lrt. 16 au§geftricf)en. @o entftanb

ber SEejt, ber bann am 19, Wcix^ beröffentlidfjt mürbe unb ben Sofatf

1) 1. c. p. 97 unter ber 53e5etci^nung: „Sebingungen, unter benen bie Srüber
in ^^reu^en aufgenommen rourben."

2) I, 347,'9tnmerfung.
3) ©eren Srucf bei ©inbelt) 2;fd)acfert offenbar nid^t gefannt r)at. — D5

fie, lüie ßofarf, nac^ ©J^roalt, 3(lte unb neue Seigre ber öö^mifcfien 33rüber,
S)anjtg 1756 , SSorrebe § 15 [lerid^tet , unb roie aucf) SlJorgenftevn in libr. de
ecclesia p. 167 angibt, greid^ nad) il^rer gertigfteUung burd^ ben Srucf
t)eröffent(id)t rourben, mufe froglid^ crfd^einen. ßeitgenöffifd^e Srudfe finb
Sfd^atfert nid^t befannt geworben unb aud^ id^ l^abe feine feftsuftetten »ermod^t.
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luid) feinen Quellen aU „©tatut" bcjeidinct. ^m großen unb ganzen tt)iib

j
man ftd) aber (eicfit baöon über,\eiigen , bafe biefc in 21 3lrtife(n t)or=

i liegenben Sefrete üotn 19. ^JJlärj unb bie ^^affung berfelbcn öoni

I 19. (yebruar nic|t tt)efentüc^ öoncinanbev abtoeid^en. S)ie n)icf)tigfte

I

3}ai;iante wäre uod) bie goi-'tlaijung bcö über bie 2lbenbma{)le|eier

fianbetnben %xt. 16. 2Bcnn man nun nidjt annel^nien will, luojür bod)

fein 9ln!§alt§^jun!t in ber Überlieferung ficJ) finbet, baB (Stapl)i;(u§ ]d)on

ben öntrourf öom 19. g^ebruar in ber §au|)tfac^e oEein berfa^t , bie

anber§ al§ er benfenben S3ifd)öfe alfo gewiffernm^en bei ©eite gebrängt

{)obe, fo tüirb man i^n a.U ben Ur!§eber jener einengenben SSeftinimungen

!aum nac^meifen !önnen.

Eröffneten biefe 23eftimmungen nun auc^ nad) (^inbe(t)S ^Jieinung

ben trübem „bebro^^tic^e ?(uöfid)ten", fo liefen fie fid) boc^ in ^Preu^en

niebcr unb ^mar Würben i()ncn im Dbertanbe 6itje angewiefen, baö

fird)Ud) jum ©prengel i'^rcg ®önner§ ©t)eratu§ geprte. 2Bir finben

fie in 9teibenburg, .g)o^enftein, ©itgenburg, ©olbau, "iDtarienlüerber unb

@arnfee, einige audi in Königsberg unb im 9Xmte SSatga, wo 33if(^of

$o(en^ refibierte. ^5'^'£iti(^ fd)einen fie mit ber 2Xbneigung ber beutfc^en

5ßürger öon Einfang ^ü fämpfen unb ber Xoh be§ ©betatuö (1551)

djuen ba§ Unfid)erc i'^rer Situation nod) me'^r ^um 33ewuBtfein ge=

iixaä:jt ,^u t)aben. SSereit§ @nbe 1553 begannen biele i^eimlid) aus ©olbau,

^ieibenburg unb (Silgenbnrg wieber weg5u,iic{)en , unb ber ofianbriftifc^e

©treit, ber tauge ^af)re tjinburc^ ba§ !ird)tid)e Seben ^^^reu^eng üer=

giftete, f)at bann iDurd) hk 5trt unb äöeife, wie if)n bie rabies theo-

logorum unb i^rer ^^arteigenoffcn führte, ben trübem wenig jugefagt.

S)ie Stbneigung, bie 1567 erfd^ienene repetitio corporis doctrinae

Prutenici, in ber bie fiegreidje Iut^erifd)e Drt!^oboj;ie juni Söorte gefommen

War, p unterfdireiben, ber 2;ob |)er5og 2t(bred)t§ (1568) , üieüeii^t

aud) bie fyeinbfc^aft be§ ©amtänbifi^en 33ifd)ofS 2:i(emann .^e^f)ufiuS

Woren weitere 'DJlomeute , bie wo^t bie 3lbwanberung beförberten. 33i§

in bie aweite ^ätfte be§ ad)ten ^a^x^cijni^ be§ 16. Sat}r^unbert§ finb

nod^ einzelne SSrüber in ^reu^en nachweisbar ^).

I.

Nicoiao iratri WaldenM.

Significatum est vobis, te una cum fratribus tuis Waldensibus cupere atque

desyderare iu provintiam atqne ditionem meam commigrare in eaque degere:

si modo hoc ipsum nos pati ac concedere vellemus. Ad liaec signiiicamus

tibi, nos lubens hoc tuum piopositum audivisse nosque omni favore in pro-

1) 2)iefe 3Jacf)rtd^ten nadö SCrnorbt, ^^urjqefafete ttrd^engefd^irf)te beg Äönig-

reid^ä ^ßreufeen, Königsberg 1769, S. 395— 403. ©anad^ ift bie 2lngabe gofadE^

©. 161, bie SfdE)acfert I, 347 9lniiJ. i»iebeif)ott, bie Örüber f)ätten fic^ „unter

I

bem (Sc^u^e bes öerjogö 3nbred)t in ber ^"Olgeäeit iiixiner uoller ;HeIigion§=

i
frei^eit erfreut", ettoaö ju inobifisiercn. — Über bie 31ieber(affungen ber

I bö^mild)en Srüber f. aud) Äiuiatnoroöfi, Sie bör)mifd)en 33rüber in ©ilgendurg

i
in ben 3JJitteir. ber ßiterar. ©efellfc^aft 9J?afoüia, §eft 9 (1903), ©. 64-69.
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vintia et ditione nostra, in qua magna habitationum copia est, te omnesque

fiatres tuos tum ex Jiohemia, tum ex Moravia, prosequi ac pati velle. Si

modo te talem cum tratiibus tuis prebeas, qualem subditum decet. Haec ex

singulari gratia te latere noluimus. Dat. XXV, Mart. (15)31.

(Dftpr. 5oI. 49, 33(. 34, im Staaläarc^io Äönig^berg.)

IL

Fratribus Waldensibus.

Salutem et gratiam per Christum, Nobis dilecti. Nomine vestro perlatum

est ad nos aliquot ex fratribus vestvis cupere commigrare ac sedes habere

in terra nostra Prutenica. Quare vos certiores facimus, nostram terram esse

amplam et pro virili parte propter continua bella
,
quae non sine magna

depopulatione hie atrociter ad plures annos gesta sunt, incultara, frugiferam

tamen amenamque et habitationibus idoneam, quam coli et habitabilem

vellemuä. Idcirco si vobis et fratribus res cordi est, desideramus, ut

nonnullos ad nos ablegatis, qui terram, sedes et situm inspiciant. lUa vobis

non uno in loco ostendere et tunc voluntatem nostram de censu, subjectioue

libertate et aliis latius declarare volumus, ut de bis omnibus inter nos

ex aequo conveniatur. Fides autem vestra ab hoc proposito non vos ab-

sterreat, quam vobis vestra pro religione in suis finibus permittemus. lUa

noluimus vos latere. Dat. 20. July Anno (15)31.

(Dftpr. g-ot. 49, 33(. 95, im ®tnatäarcf)iü 5u Königsberg.)

III.

2(ntn)ort meineä gft. §. auf ber trüber unnb ©cfiroefter ^nn (Sf^rifto

Sn 3[)?e^renn gefeffen, üfierfante fcf)rifft unnb ^vex eingeleipten öecfentuu'o unnb

glaubeng 3(vticfel ben 28. 3unx) 1535.

3Eir f;aben ein frfirtfft Don encf) mit eingeleipten 3h-ticfeln eueiä @(au5ennö=

becfenntnuö Donn gegenwertigenn exirenn ausgefantcnn mttbrübern empfangenn

unb barau^ lenglidött, aud^ mit erfreuten gemüti^e gan^ gernn angel^ijrt, baö 3r

ba§ Sid^t Der einigenn raarl^eit, götltd^s allein l^eilmacf)entö tnort, eureö fdireiben?

unnb 5il^umenä gefiört, erfbennt unnb üerftanbenn, ba§ ^t aber üermelbet,

iDeIcf;er geftalt t)r uonn 3'?ömifd;er, £)ungavtfd^er unb Seljemifc^er Äönig. 5Jiat.

bes ©(aubennö ^albenn uerfolgt unb öevtriebenn unnb unns berroegenn, baö ^v

eure ^auBiffijge (sie!) ßrblicfje monung C^n» unnferm §er^ogtf)umb i^abenn mocf}t,

umb Siorgunftigung, frfju^, fc^ijrm unb annel^mung anruffenn unb bitten tfjut,

tragen rair beffelbigen euerg trübfalg ein gnebigä djriftlid^ä mitletjbenn, SJJod^ten

aucf) leibenn, ba§ bie Urfad^enn, barumb fold^e 33erbitf)ung gefc^eenn, bei) eudj

nid;t gefunbenn, bann one bag sroeifeln rair ntcfit, 3r forool all§ anbere unbter

9?o. i?onig. 93it. unb onber euer gefeffenn .fei'ff^ifft gelietten [fein] foltenn, bieroeil

rair abt-r mit bem raeltlidjen 9{egi)ment(), aufe götlid;em Seruf ml^er ban mit

geiftlidjenn fac^enn belabenn, [jabenn mir foldje eure gefafte glaubeneiarticful,

unfernn §eit5ogt^umb5 baju uerorbneten unnb beruffenenn ^^relaten unnb ^re=

bicanten oerlefeen unnb fur^altenn laffcnn, bie aud» nac^ oleiBiger etfi^eung ')f

1) = Grfel^ung.
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rote raol nid^t alle puiict up genaufte angcsogenn, bennod; baraiifj 6e=

funbcmi, baä etlidje articul, nenilid) ber »onn ber Sötberlauff, SJorleguiig') ber

Äinbertauff, Sind} iunlegung ber ©rbfünbt burd; ange.^eigte SReinifeit ber Äinber,

alä roeve bic natürlid)e geburtf) fd^Ied^trein unnb bürffet alfo feiner erlaffung

ber [ünbt, Sttm nonn beiii abentnif^al unnfers? Ferren, bem r;ej)l[aiiien götlid^eim

3Borlf}e unb (Sfjriftlid^er enongelifdjer lere, gaii^ imb gar sitroiber, tueldje artidel

unn§ aud^, S"" ünnferm ^er^ogt^umb, bo mir ba§ re:)nne lautfier roortl^ ©otteö,

aDfentI}al£)enn dar unb fdieinbarlid) prebigcn laffenn, nid^t gebulbig nod^ leqberlic^

feinn rcöUcn, fonnber f)abenn unnä reiffenn üorbebad^t oberürter unnfer prelatenn

unb üerorbentenn ^rebigernn entld^Ioffen, ju rettung eur [eleu fjeil onb feligfeitt)

@ud^ d^riftlid^er treufjer^igen iüolmei)niing ju raten, ba§ '^x üonn fold^enn irrigen

ißuncten unb artidetn genMidE) aufteilet, @ud) ber red)ten Gfjrifltid^en Sere, göt=

lid^er fd^rifft unb beö [}eijligenn 3iiJmif(^en reid)ö abfd^iebe gentef; , 2lud) gegen

!^od^gebuc^ter Siömifdier Äonig. SOit. at§ bie 6f)riftenn unnbevt[)anen erseiget unb

beiüeifeet, cerl^offenn loir unärceiflid), mann foIdf)§ (.baö roir bod^ üor l^odigerat^en

fein ad^ten,) burd) eud^ tefdEjidit, SRömifc^e Könige: 3Rt. nod^ eure |)erfd)afft

inerbenn gegen cud} fo icenig, alä anbere berfelben gel^orfame unbertl^ane urfac^

5u fdiöpfenn (jabenn, feiner Äijnig. 3)Jt. 5lönigreid) unb Sanbe ju üerpeitenn,

äu Dorrceifen ober biefelben ju reunien aufjuerlegenn unnb ju bringenn, ©onnber

üietnie^r ^nn Äbniglid^en fd)u^, fdiirnt unnb gnebigen fieoelf; ju erl^attenn, ban

ofjne bag, unnb bieroeil and) befunben, ba§ ir fo gar l^art unnb beftennbigf uff

eur optnion, berul^en, [jarren unb ftefjen tutf), rcit unn§, alä bem (Sfjriftlid^en

Surften! unb lieb^aber götlid^ö iüort§ fold^e eure Srvige ortidel roie obenn gemelt,

Snn unnferm |)er|ogtr}umb gefjen unnb fl^ommenn 5U laffenn, mit nid^te gebürenn,

ba§ rooltenn mir euc^ diriftlidjer gnebiger roolntcijnung uff obgemette eure fd;rifft

äur Slntroortl^ nid^t unangejeigt laffenn. Sat. Honigsbergt. u. f.

(Dftpreu^. f^-or. 9, m. 440—443, im ©taat§ard;iö J^önigöperg.)

IV.

3)er auggefdE)iebene 2Irtifet 16 lautete in ber beutfd^eu unb tateintfdien

fjaffung:

®a^ Dbentmal be§ ^^erren moegenn Celebrare cenam Domini poterunt

bie Äird^enbiener ber 53er)menn fjalttenn ßohemorum ecclesiastici ministri die

am «5rer)ttag nad^ i^rer ^rebigtt auf Veneris post suam concionem sua

S^re bemifc^e fpradje. 2lber bie roeyfe Boliemica lingua : sed ritum, verbaque

unb rcortt folten ft;e befjalttenn, roie bie= iuxta nostram peragendae coenae

feibige inn Unfernn Ätrd)enn gebreud^= Dominicae formam debent ipsi quo-

lid^. 2Bo aud^ iemanbt uonn Unfernn que retinere. Debentque etiam, si

reuttenn ^olen ober Seutfd;cnn mitt ex nostris hominibus Polonis Ger-

benn Sef)men roottt baö ©acramentt manisve velleut aliqui una cum Bo-

entpfjar^enn , foUen ft;e bifetbigenn ju hemis commuuicare, admittere: item-

laffenn. SUfo mann bie 33er)menn aud^ que si Bohemi aliis diebus vellent

auff anbere Jage moUttenn (mie fi;e (debent n[am] certe velle) cum nostris

benn roarlid) fc^ulbig) mitt Unfernn hominibus commuuicare, id utrobique

1) = SSerleugnung.
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[euttenn communiciven, fo befe^Ienn roir

baffelbic^e uonn bctjber fei)ttenn frei} 511

laffenn. Unfer i}Jfarl^er aber foUenn

i^re Snnbtöleutte ücrmanenn, bas biefe

offte unb eil initt beim 33e^meim tuoUten

bas ©acramenttge6raucf)en, bann biefe

gemeinfc^afft unb gemeine entpfarjung

be§ f)od)reiirbigen facramentS ift bie Dor=

nempfte 3]irfad^, barburd^ bie einigfegtt

ber 5iird^enn moege angefongenn unb

erl^alttenn loerbenn, bennegen follen öeibe

$oInifcf)e unb bel^mifd^e^rebtger ftc^ nac^

33ermügenn befle^ffenn, baä fürnemlid^

tnn biefes beä öerrn ©fjrifti Iet;beg unb

Slutteg gemeinfc^afft hie einigfeijtt ber

Äird^en möd^te gefpürett unb befunbenn

inerbenn, rceld^es bonu legd^tlic^ ge=

fc^e^enn rairbt, fo e§ bermaffenn ge=

I}anbe[tt, rcie e§ in biefem 2(rticteU

cntfd^Ioffenn.

liberum esse praecipimus. Pastores

vero nostri suos populäres et Bohe-

mici concionatores etiam suos Bohe-

mos adhortabuntur , ut hi frequenter

cum nostris et Uli saepe cum Bohe-

mis velint communicare. Est enim

praecipua unitatis ecclesiae consti-

tuendae causa haec communio com-

munisque dominicae coenae parti-

cipatio: itaque debent tum Polonici.

tum ßohemici concionatores eniti pro

viribus ut maxime in hac corporis

sanguiuisque Christi communione eccle-

siae unitas conspiciatur quod, quidem

fiet, si eo modo administrabitur, ut

hoc decretum sancivit.



^•timmtttt06i)cttdjtc uns bfu leisten ^ac^tn bet ^ircupfdjen

llationaltJcrfammlung im llotiember 1848.

^JJlitgeteiCt öon §. Ulmann.

Sie ^reu^ijd)c 5^ationaIöeiiammIung roax hnxä) ein mit bem tiex=

einigten Sonbtag 16efd)(of|ene§ (Seje^ berufen , um mit ber J?rone bie

35er|afjung ju öereinöaren. ©ie f)at fic^ iebodi je tängcr je me'^r al§

%oä)kx ber „9tebolution" angefe^en unb aU jolc^e mit S}orIie6e !6e=

fannt. ^flic^t nur l^at fie bei 33orl6eratung ber SSerfajfung ben öor=

gelegten ©ntmurf ganj beifeite gefrf)oben
,

fie {)ot e§ für if^re teic^tigere

StufgaBe erachtet, aEe beftel^enben Einrichtungen bor bem ^^orum i^xe§,

bemofratifcfien @ett)iffen§ ju prüfen unb umpflügen ober, nad) 33uc§er§

3lu§brud, aU folitifd^er (Serid)t§f)of ^n IBefinben ül6er bie ©ünben ber

bergangenen S^^^- S5or attem aber l^at fie |cbe§ 9tegicren unmöglich

gemacht, inbeni fie, felbft abl^ängig bon bem .^auc^ ber S5oIf§gunft in

ber |)aubtftabt, fortttJÖ^^renb bie ftärfften Eingriffe in ba§ @ebiet ber

33errDaltung fi(^ ertaubt ^at. 2Sie bie ^rone, nac^bem fie anfängtid)

fi(^ „effacirt", me^r unb me'^r toieber jum SSemn^tfein i^rer felbft unb

il^rer Slnfgaben gelangt loar, !ann I^ier nur angebeutet tncrben. S)er

un!onftitutioneHe ^roteft ber 9lationalberfammlung gegen bie Ernennung

be§ ©rafen SBranbenburg jum 5[Rinifter|)räfibenten l^atte bie le^tc Wöo,^

iidjkil einer SSerftänbigung jerriffen. ?lm 9. Dbbember 1848 ^atte

@raf Sranbenburg traft fönigtid)en Stuftragö bie 25ertagung ber ^Jiationat=

öerfammtung biö 3um 27. 5^obember berfünbet gleichzeitig mit ber S3er=

legung il^rer ©i^ungen nad^ 23ranbenburg, um fie ber SSeeinfluffung burd^

bie reüolutionären ^[Raffen 33erling 3U entjie^^en. fyoft bie gefamte

ütec^te :^atte ber Slufforberung g-otge geleiftet. @§ ift betannt, toie bie

9)Zaiorität ber Ärone ba§ 9ie(^t jur SJertagung me jur 35erlegung ot^ne

®inn3illigung ber 5lationalDerfammIung beftritt unb ben SSerfu^ mod)te,

in ber ^aubtftabt al§ ein,^ig red)tmä^ige S5ertretung be§ bi'euBifd}en

S5oI!e§ i:^re ©i^ungeu fort^ufe^en. ®ie ©taatSgetoalt t)at bo§ ber^

f)inbert, inbeni fie bie ^ufanimentünfte be§ 9tumbi§ ber 5lational=

berfammlung mit mititärif($er ©ewatt ju fbrengen touBte, unb burd^

2luftöfung unb ©ntmoffnung ber aBürgern}e:§r fomie burd) Sßertünbigung

bes 25e(agerung§3uftanbe§ in SSerlin unb Umfreig bie tumultuarifd^en

Elemente' in S3anben fc&Iug, au§ benen bie ej-tremen Seitcv ber 5lationaI=

berfammlung i:§re ftärfften Gräfte gefogen Ijatten. ®er gtumbf ^atte

bemgegenüber, mefentlic^^ buri^ ben ßinfluB be§ ^räftbenten bon Unrui^,

ft(^ auf baffiben äBiberftanb befc^ränft, aber in ber gefä^rlic^ften , bie

Solfgleibenfi^aften aufregcnbftcn 2Beife. (Sr b^oteftierte gegen ben S9e=

(agerunggpftanb unb bie 2luflöfung ber SSürgertoe^r, befd)lo^ eine ipDd)=
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öerratSanflafle gegen ©raj 93ranbenBurg, iorberte bte ©taatSantüattfc^ait

jur grf)ct)iing bet ^Inflage auf unb bejd)tofe enblid) am 15. ^Jtotiemfier, in

einer auä) Totmell fe^r anTed)t6aren 2öeife unb angefi^tS ber jur ©prengung

bei- Xagung f^erbeigeiü^rten Gruppen, ba^ ba§ ^IJliniftei'ium SSranbenburg

nic^t bercd^tigt fei, über ©taatSgetber ju üeriügen unb Steuern ju er=

^eben, jotangc bie ^3iationa(oerfanim(ung nid^t unge[tört in Berlin i'^re

Si^ungen jortjufe^en tiermöge. S)iefc fogenannte ©teueröerlüetgernng

ttjar nirf)t§ anbereg al§ ber uner^^örtefte aEer (Eingriffe in bie 5öer=

raaltung, infofern er eine Sufpenfion ber für 1848 bereits bewilligten

©teucrn jur ^^Jflid^t machen wollte. 35on biefem Sage an f)at feine

Iptenarfi^ung be§ 9lumpf§ ober aucf) nur ber ^yraftionen, bie i^n bitbeten,

ftattfinben !önnen. dlüx in (Sruppen ober tion ^erfon ju ^^erfon tier=

mocfiten bie äurürfgebüebenen Slbgeorbneten fic^ ju tierftänbigen. S)aS

fc^to^ nic^t au§, ba^ [ie, al§ „gi'aftion Unru^" oon ben @cgnern üer=

fpottet ober befcf)impft, bauernb at§ einzige red^tmä^ige ^Repräfentation

be§ 5ßo[fe§ [ict) betracf)teten. 9}or allem beftritten fie ber ausgetretenen

^Jlinorität jebeS 9tec^t, nacf) bem 27. ÜloOember in ißranbenburg [id)

als J^ern einer rechtmäßigen DUtionattierfammtung ^in^uftetten.

'!Ülit unferem SBiffen über Stimmung unb Schritte im .Greife biefer

?lbgeorbneten ber Stufen unb beS linfen ^entrumS u. a. war eS bi§t)er

rec^t bürftig beftettt, feit mit bem 15. ^lotiember ber ßärm ber 2;rtbünen

tiöttig oerftummt war. ©o tief wir öer^ättniömäßig f)ineinfc^auen

fönnen in bie @ewebe, an benen man am <!pof wie im 5Rinifterinm

fpann, fo gut wir unterricCjtet ftnb 3. 33. über bie 9}ermitttungStierfu(f)e

ber iReid^Sjentralgewalt unb ber ^^autSfirc^e, fo f)3(ittert)aft war, \Da%

wir bisher au§ Unru^^S eigenen ©i^riften ufw. über SBoUen unb öanbetn

be§ DtumpfS wußten. S)ie ^Briefe, bie f)ier öeröffentlic^t werben follen,

fütten ba^er in me'^rfadier Se^ie^ung eine Sude auS. ©ie gewähren

manchen S[uffd)(uß über bie Seeinftuffung ber Slbgeorbneten burcft bie

3Bät)(er im ßanbe, über bie Stellung ber fyraftionen ju ben 3}er=

mitttung§tierfud)en unb jur ^^rage üom (Srf(^einen in 93ranbenburg. 6£)e

,

tion if)rer '^roöenienj gefproc^en Wirb, ift nod) ein äöort nötig über 1

ta^ fubjcftitie Stecht, tion bem auS bie 5lbgcorbneten, Wenn aud^ trüben

'

^3luteS bod) entfc^toffen, ben Äampf weiterführen wollten. Sie waren

ber unumftöß(id)en 9tec^tSanfid§t , baß fie gtei(^bered)tigte Kontrahenten

neben ber Krone feien, traft beS gefe^lii^ feftgeftettten 3}ereinbarung5=

prinjipS. S)aß fie ben ganzen Sommer über fo]ufagen fidt) als Kon=

ftituenten aufgefpiett Ratten unb baß unter ifjren crtremften Stimmfüf)rcrn

folc^e waren, welche gern Kontient gefpiett l^ätten, war nic^t in if^r

SSewußtfein gebrungen. Sic faßten ben Ö^egenfa^ auf wie einen großen

3iüi(pro,ieß o^ne jeben Sinn für baS äöirfen l^iftorifc^er Kräfte, bie nie

unb nirgenbS in gteict)fd^Webenber Starre erl^alten werben fönnen, biS;

ber ^rojeß auSgemad^t ift. 33on biefem Stanbpunfte gleicher Se»!

Tcdt)tigung beftritten fie ber Krone baS 9tedt)t ber 3}ertagung ober gar

3}ertegung o^ne it)re, ber 5!Jiitfontra'^enten , 3uftimmung. S)ie S3e=.

rufung auf allgemein anerfannte fonftitutioneÜe 35orau5fe^ungen macf)te

ebenfowenig ginbrud auf bie in if)r tiermeinteS, l^eitigeS 9ted)t 2}er6o^rten,

wie ber ^^eifet, ob baS gteict)e 9tect)t, wenn einmal für bie SJerfaffungS»
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atl6eit zugegeben, awä) Begrünbet ]n T)inf{d)t(icf) ber äußeren j^-ormcn

3. 33. be§ Orteg ber ^Beratungen. S)aTür gibt ein f(affifd)e§ ^eugniö

bie Erörterung be§ , tt)te unjer S3rieifteEer , beni gemäßigteren Iin!en

;3entrum nngel^örigen 5ll6georbneten üon Üiobbertuö ^). 5lber foldje

9ied)t§bebuftionen maifien ben lebenbigen .Spaud^ mct)t entl6ef)tlid) , ber

burd) bie SSriefe öon 5)tit£ämpiern an i!^re ^^luitroggeber in ben Jagen

unb ©tunben ber 6ntfd)eibung fclbft [id) nod) beutlid) fpürcn (äßt.

S)er bie yolgenben 23riefe gefd)riel6en fiat
,

get)ört nic^t ju ben teitenben

©eiftern in jener ftürmifdien @emeinfd)aft. Stber er erfd^eint t^pifd) Tür

jene id)ari umgrenjte @ett)iffenf)attigfeit be§ jitiitredittid) auSgebilbeten

;3uri[ten. ©eine ©d^föanfungen, feine gefamte -Spaltung ift baljer um jo

(c^rreid^er iür baä 33egreifen ber ''JJtaffenftimmung , au§ ber ^erau§ bie

testen 2:age ber prenßifd)en 9lationalüerjammlung ju erfUiren [inb.

®er bem linfen 3£ntrum angel^örige ?l6georbnete ^reigjuftiä=

fommiffär Waa^ tnar für Sanbgberg a. b. 2Barte gett)ä!^(t. 3ltö Diebner

ift er nur feiten l^ertiorgetreteu. @e[timmt ^at er 3. 33. im CEtober

für Stbfc^affuug be§ 2lbet§, aber gegen ben Eintrag, bie Dtegierung jur

bewaffneten ^ilfeleiftung für ba§ reöolutionäi-e SBien aufjuforbern ^).

©eine Briefe au§ ber ^eit bom 14. biö 25. Dlottember be^toeden, bie

äJeöötferung be§ 235a^tfreife§ ju ftimmen für bie öom stumpf beliebte

taftif($e .g)attung unb in ben Waffen brausen im ßanbe einen @rfa^

fic^ äu fidlem für bie üerftummte ©timme ber i^auptftabt. Slfg ^Jtittler

baju bient ber f^^eunb , an ben bie ßrgüffe gerichtet roaren, unb ber,

lüie 5}laat, ein anfc£)einenb fe!^r einflußteid^eS 5Jlitgtieb be§ bemofratifc^^

fonftitutioneEen ^tubS in Sanb§berg gemefen ift , ber burc^ üterar=

gcfd^ic^tlid^e unb beEetriftifc^e 9lrbeiten befannte ©cJ)riftftetter Dr. gbuarb

S3oa§ in 2anb§berg. ^ür feine |5olitifd)e ©tettung fd^eint ertt3a:^nen§=

toert ein SGßort, ba§ er in einem an bie 3eitung§rebaftionen üerfanbten

«Profpeft eineg ®id^teralbum§ im S^a^re 1845 gefproc|en ^atte: „2Bir

braud^en feine S3ünbniffe mit fremben ©taaten; nur fefteg 3ufannnen=

galten in unS, nur eine eigene ©eemadfit brauchen toir, bann ift ®eutfd§=

lanb unüberwinblic^^)." ©eine unb be§ ^Iub§ ©tettung ju ben fragen,

bie 5)laaß fo teibenfdf'aftlic^ bewegten, ergibt fid^ aug ber ^Bejugnafime,

bie fie in ben 33riefen'*) gefunben f)aben.

1) SRein 33erf)arten in bem ÄonfUft sroifdjen Hrone unb 23oIf. 2(n meine

aSäl^ter. ^evün 1849. ißgl. bagegen bie „Seleuc^tung ber Stnfprac^e beo 2lbg.

SRobbertuä an feine ^äl)lev" von ?|]eter g. SReicOeugperger, a&gebrucft in feinen:

erlebniffe, S. 239 (2In^ang). Sie fd^ärfere Tonart innerr)nrO beä JHumpfljeben

bie Sieben von §einricf) Simon, man üg[. Sof). Qacoöi) : öeinric^ Simon, ®. 244

unb 257 ff.

2) 3?ev^anbtungen ber S^erfammhing jiir Sßereinbaruna ber preufeifd^en

©taatgoerfaffung, III. Saab.

3) S)ruc!blatt in meinem 33efi^. 2)al Sllbum erfdjien unter bem Flamen:

2)ie beutfd^e ^(ngge 1845 bei öerbig in Seipjig. Sein ^Reinertrag inar für bie

fc^fefifd^en Spinner unb SBeber beftimmt.

4) 2lu§ bem 9iacfilaf ber SBitroe be§ fd^on 1853 ücrftorbenen (S. Soa§ finb

bie ^Briefe in meinen Sefi^ gefommen.
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23evrin, b. 14. Dbor. 1848 (Slfienbg 11 Uf)r).

@rtaffen ©ie mir alle ßornpümente unb SSorreben u. empfangen <Bk l^ter*

6et für ben beinoF: conft. Slub bafetbft ein ©Eemptar be§ ftenograp[)ifcf)en 33e=

ri($tg ber benfraürbigen ©il^ung üom 9. b. 5Jt. — ad acta !
— u. .3 (Sjremp. ber

Senffc^riff^-ju weiterer iNerroenbung. ^d^ banfe l^iermit beut 6Iu6, beffen 9JJit=

glieb ju fein id^ nod) bie (g^re (jabe, für bie mir burd^ bie 2(breffen an bie

'Jl. SSerf.") geraä^rte Unterftü^ttng. id^ roufjte, bafe meine ©efinnung ju ber beä

(5Iub§ gel^örte. 2llä ©egenleiftung nerbürge iä) meine Stusbauer in biefer üer=

f)ängnii5DoUen ßeit unb fann id^ oerfid^ern, ol^ne rulpirebig ju fein! baf; id^ mir

beraufet bin, ber guten ©ad^e, bem guten ^ied^t be§ 5?o(B über meine fubjeftioen

Gräfte fjinaus gebient ju l^aben unb bienen 3U rcerben bi§ ju meinem festen

2(t^em5uge. 33Ieiben Sie auc^ bort raac^, glauben ©ie mir, rair Ijaien alle Ur=

fad^e baju. Gin ©lieb ber uom SDJinifterio empfangenen ftettiner Deputation

^at mir fieut erää|It, bafe ber S?errätl^er Sranbenburg bei ber Slubiens geäußert

l^abe: e§ Tjanble fid^ nid^t mel^r um feine Slbbanhmg, fonbern um S^naftie ober

Slepublif. S)er Äönig barf ?Jiemanben mel^r empfangen, yiaä) ©d)liefeung

unferer fjeutigen ©i^ung, rütfte raieber SJJititör por'ä Sofal unb ein Dfftjier

raollte bie ©prengung au§füf)ren. @r fam post festum! 9ttcf)t§raürbtger ift

nod^ ifeine SSolfäüertretung bel^anbelt al^ bie unfrige. — 9}?orgen rcirb bie Gnt=

raaffnung ber Sürgence^r burd^ militärifd^e Stbfperrung ber einjelnen Sesirte

u. §auöfudE)ung erfolgen. 2lud^ ber paffioe SBiberftanb i^at feine ©renjeüü

^od) ein§ : id^ mufete uon ber ©tabt 2c. Slbreffen forbern, raeil ber moralifd^e

©inbrudf be§ 2lu5brurfeö ber ^roüinjen f^ier geroaltig ift. idE) fenne einen Sl^eil

ber 5urüdfgebliebenen ©eputirten, bie nur burd^ bie geraid^tigen ©timmen ber

5ßroüinj aufrecht erl^alten werben. — Saffen ©ie fortraä^renb neue ©timmen

fpred)en, beuten ©ie in Slbreffen an: ©teueroerraeigerung k. DJJetne 9(ufregung

ift anbauernb — id^ bin mit Seib u. ©eele ber ©ad^e gefettet unb nur ©ine

jyurd}t beraegt mid^, bie:

Safe rair nidjt befdölufefäf)ig bleiben tiinnten. ©kuben ©ie nid)t, bafe

2llle hiergebliebenen fo benfen al§ mir. — SJand^en pit bie gurd^t oor ber

lieimatl^ l^ier, SJJand^en nur perfönlid^er Gfjrgetj. idt) r)abe l^eut eine genaue

Sifte angelegt — auf 190 @ntfd^ieben(e) fönnen rcir red^nen — 202 muffen eä fein.

— Übrigens ift »on biefer Siegterung 2llleä ju erraarten — fic gel^t über bie

benfbarften ©rengen ber Ungefe^lidjfeit — fie würbe aud^ 3)eputirte füfiliren

laffen. §eut ift ©tanbrecbt publicirt, ber Selagerunggjuftanb ift faftifd^ bis

auf 6 DJietlen üor Berlin au^gebe^nt — aber eä fd^lagen nod^ tobeimutl^ige

^erjen, bie um fo mutl^iger bleiben, alö fie au§ ber Ueberseugung rairfen, bafe

il^re g-amilien ^^eunbe bel;alten werben, ©rüfeen ©ie meine greunbe bort,

grüben ©ie ben gaujen Älub!

G. 9Jtaafe.

©agen ©ie ^^reunb ©d^urfert^), bafe id^ feine beiben freunblid^en 33riefc

1) S<^ i^abe wegen QeitmanQel^ bie einjelnen Senffd^riften nid^t einjeln

beförbern tonnen — bitte, bitte, beforgen ©ie fie mijglid^ft.

2) 9JationaI=i>erfammtung.

3) Sefung nid)t pöllig fidjer.
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t'mpfanc^en ijahe — er roirb einen 2. Srief üon mir fd^on in §änben l^aBen.

l'ieine 2(breffe ift:

2(n ben 5JJoa^ (nid^t Slßgeorbneter!)

©preeroalbäbrücfe (?) -iRr. 1.

Sie 5poft ift biö ie^t reblid^ geblieben, unb S). Sd^aper f)at ben 3Jerf.
i)

beö 3?erräll^erg 3WanteuffeI feine 't^olQe gegeben.

D, granffurt a. 501.! rufe id^ 1000 mal täglid^, raie tief bift bu gefunfen.

SRan fagt: bie bortige 5Rottona[ SSerfamml. f)abe unfre 31 uf*

löfung befd^Ioften! u. e§ mürben morgen fd^on 15000 3Wann JReid^ätruppen

in ^rcu^en einrüdfen.

aCöir oeradjten bie franff. 9?at. Sßerfamml. unb merben il^r jetgen, bo§ nur

von un§ notf) Seben ber j^i^eii^eit 3u gercärtigen bleibt. SBenn obiger 33efrf)ru^

fidö beftätigen foHte — u. Don biefer SSerfammlung ift alleö ju gercärtigen —
10 l^aben bie Sefd^Iie^er il^ren SCobeäfto^ felbft geführt

Berlin, b. 23. 9ioür. 1848.

Sßerel^rter greunb!

Sl^re freunbl. Qdkn com 21. b. 3R. nebft fliegenber Slnlage empfing id^

foeben. id^ bin nid^t bafür, ha^ bort in ben (Steuer=5>erp[tniffen irgenb ein

onl^tbitorium burd^gefül^rt raerbe, roeit i^ haä für burd^auä müfeig Trotte. Unfere

oad^e ift oerloren; bie ßontre ateüolution ijat bereits Sliefenfd^ritte getl^an, u.

|te rcirb balb collenbet fein. Quv ©eroalt fonnten roir nid^t prooociren — rctr

baben fie nur erbulbet für'ä 3?olf; rcir roerben üielleidE)t nod^ mel^r ju bulben

(laben. 33alb, balb roirb man Reifen, roie ungered^t bie Ssorroürfe gegen eine ge=

luiffe 9Jat. S?erf. rcaren — balb, bafe fie bie roafjren ^-reunbe beö 3]olfä unb

per majora ber Ärone enthielt. — id^ rcerbe mid^ nid^t täufd^en: eä roerben

am 27. b. SIL SSiclc ber je^t i)\ev roeilenben, ju ben ^roteftirenben 3C. gel)örigen

Jeputirten, in Siranbenburg tagen ^j. Sie glauben bieg Dpfer it}ren Sommittenten

Dringen ju muffen!! — id) rcar ber SJleinung, ba^ baö uerantrcortlid;e SRinifterium,

felbft refp. bie Ärone, nid^t ba§ Siedet l^atte, bie 3lat. SSerf. o^ne beren Qu'

ftimmung 3U nertagen k. — id^ barf mid) alfo im 9tamen meiner 9}lad;tgeber,

einer foldjen 3)Zaftregel, bie id^ beiläufig aud) nid^t rid^tig motiüirt l^ielt, nid^t

fügen. 2)ie Sonfeguenäen bürften ju gefäljrlid^ fein, felbft roenn man au§

t^ietät einmal t)om @runbfQ|e ber @leid)berec!)tigung ber ©ontra^enten, ober roie

man Ärone unb i^olf nennen roill! abgeben roollte. galten fämmtlid^e 2Ba^l=

männer, refp. SDlajorität, eä il)ren ^t^tereffen angemeffen unb if)re @^re t;ierbei

nid)t gefäl)rbet, ba| il}r 2(bgeorb. nad^ 33.^) ge^e, fo muffen fie bieä fd;leunigft

au§fpred)en, bamit id^ rcenigftenä ©elegenlieit f;abe, meinen ^la^ ju räumen ober

barüber l)ier ^u beratl^en. — 3Ber fragt bie §errn? — S)en frantfurter 33efd)lufe

lennen ©ie. 353ir rcollen burdE) bie anroefenben 2 3teid^§fommiffaire bie rcirfl. *)

1) (ügungen). Söorauf fid) ber <Ba^ bejiel^t, roeif; ic^ nid^t.

2) ®te im 3?amengoeräeidöni§ mit ? beglüdten finb mir roegen he§ ©ange§
nad^ Sranbenburg sroeifelljaft; bie mit = ober — bejeid^neten ftefien mir au^er

.iioeifel. (2)a§ SSerjeid)niä liegt nid^t oor.)

3) Sranbenburg.

4) roirfltd;e. — Ser Sefd^lu^ ber SJationaloerfammlung oom 14. SJooember

roollte bie preuf5ifd;e SfJegierung beftimmen, bie SJerlegung ber preujjifd^en

9cationalnerfammlung nad)' 33ranbenburg aufju^eben, fobalb in Berlin 9}ia6regeln

3orfct;ungen 5. branb. u. prcuß. @efd). XVIII. 2. 15
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3(uöfü^run(i betüirfen Taffen unb fann bann bas 2anb gerciB nid^t fagen: roir

feien nidE)t jur 2(ue>nleicl^ung bereit. Sa aber bie ^Regierung ben punft 2. —
Gntlaffung beä 9JJtnift. S. — nidE)t ausführen roiU, rcenigfteri'o nidöt e^er, al§

big lüir in SBranbenburg ©i^ungen gel^atten jc. u. bas Gommiffariat nid^t f)ir

ift, um bas 33oI! ju rerfö^nen, [o raurbe ein neuer Sefd^lufe in gtutt. (3^ran!=

fürt) nötl^ig, raetd^er aud^ erfolgt ift. 3)er Slntrog be§ Sluöf cf)uf f eä ift

angenommen! Unfere Sefd)Iüffe feit bem 9. b. SR. ^at biefe 3]erfammlung

für nuß u. nid[;ttg erflärt! id^ beftreite biefer Jßerfammt. burd^au^ bas 3?ed^t,

fic^ fofd^e 2}Jad^t beijulegen, fid^ in unfre rein inneren DJiaferegeln ^u mifd^en:

fie ift fein ©erid^tgl^of über unä. aber bie Siegierung rairb bie^maf an=

ernennen biefe Suprematie ! bie balb ben btofien ^f)ronen gegenüber nid)tä mef)r

fein rcirb. — 2)iefe löblid^e SSerf. I^at aud^ befd^Ioffen — auf ©runb be§ ®a(gen=

Sügen unb oranger Serid^tS^) be§ <B6). 33affermann — bafe ber 3eitpun!t un§

in Sertin tagen 5U laffen, nod^ nid^t eingetreten fei!! |)ätte id^ nur geroufit,

ba^ 3^t bort mid^ nad^ Serlin gefdf)i(ft l)abt, um einer 33agatelI=6ommiffion

beisufi^en, bafs baä 3!)tinifterium bie II. u. bie franff. 3?erf. bie III. Qnftanj

bitben folte — id^ ptte @uer 9}Zanbat auf Sl^re! nid^t angenommen. ^^ ü6er=

fenbe ^i)nen ©toff jum jytuge! 2ir§ Überfc^rift mürbe id^ fe^en:

©orregponbenjen auä Serlin!

Saffen ©ie bie armen Slbgeorbneten au§ bem ©piete, bie i^r ©d^idffal

fennen. Sßätjen ©ie if)nen nid^t nodt) 3?erantn)ortlic^feiten auf, unb [}a[ten Sie

baä 33[att länger, ©er S>ermer! — Stbgeorb. — !önnte e§ balb ertöbten. —
3'iun roiU ic^ Sinnen nod; ben Stusgang beö 2;rauerfpielä oortragen, fürs u. raal^r.

Slm aKontag tritt eine befd^tufefäl^ige 3i^l Don ©eputirten in Sranbenb.

jufammen — fie roerben fid^ ein ©efe^ ju if)rem ©d^u|e geben , ä[)nliri^ (^^ranlf.

— ©ie roerben oon ber in ben 9Ibtf)ln. beratl^enen Sßerfaffung abftraf^iren , fid;

auf eine Sierfaffung befdjränfen u. ben fünftigen nad) ©enfuä 2C. gercä^lten

Äammern bie ^efd^Iie^ung ber organifd)cn ©efe^e überfaffen — unbefümmert,

ob ii)v (Seift ober roeld^er barin leben roerbe, u. bann ift inbireft bie 33erfaffung

ben fünftigen Kammern anl^eimgegeben. — Unb mir ^Vereinbarer? nun, mir

muffen natürlid) ba^ 3)Janbat abgeben, man roäl^lt greifinnigere u. nad^ 4 SBoc^en

finb roir aud) im 35oIfe: bie Sanbes^SVerräti^er. SBir Ijabtn feine Opfer gebrad^t,

mir roaren ß^rgeisige, 3iepublifaner — .^unböfötter! — id) fenne bie braoen

5ur Sßal^rung ber SBürbe unb 5i"eif)eit il^rer Beratungen gefid^ert mären, jugleid^

mit bem SJerlangen an bie firone, fid) mit einem 9JJinifterium ju umgeben,
rceld)eä bag isertrauen beo £anbe§ befi^e. 2Im 20. Dionember f^atte im 55erfoIg

biefer Sefd^Iüffe bie SJationaloerfammlung bie 3entrafgeroalt aufgeforbert, burdö bie

Steic^stommiffion auf ©infe^ung eineä 9J?inifteriumö'f)in3uroirfen, bas bas 3?er=

trauen beä 2anbe§ beft^e, jugleid^ aber ben auf ©uspenfion ber ©teuerf)ebung

gerichteten 33efdölufe für null unb nid^tig erflärt. S5gl. 9t. öai}m: ®'e beutfd^e

5)JationalDerfammlung üon ben ©eptemberereigniffen biä jur Äaiferroa^l, 33erlin

1849 ©. 28 unb 37. — 9)tit ber Stnna^me beS 3luäfd^ufeantragä rcar ber rabi=

falere 9(ntrag 3iapparb, üon bem im 2lnfang unferes folgenben Briefe^ bie 3tebe

ift, gefallen.

1) ©ine S?eröffentlid^ung uon 83 3[)Jitgliebern beC^ in Berlin roeiter tagenben
Stumpfs uom 21. 5toüember iei ©teinmann, ©efd^id^te ber Stcüolution in ^reu^en,
©. 673 ff. , l^at alle 9]Jitteilungen über feinen SUermittlungsoerfuc^ für unroal^r

erflärt.
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2)eutfci^en — id^ fenne aber aud^ ba§ ©d^tdfat ber franff. ^fer[ammUm(?. —
üinic^e tüevben tnbef^ für 2lltev unb .'peerb ju forc^en geraupt Ijaben. —

Unb $unbert u. einige jur 35ereinliarung riacf) 33er(in gefd^idte 3JUiimer

werben Ba(b gefenften |)aupte'5 nad^ if^rer .f^einiatf) surüdEgefe^rt fein, eö werben

ftd^er rec^t reblid^e barunter fid^ fiefinben — fie rcerben oerrjöl^nt rcerben Don
bemn, bereu Sad^e fie nid^t üerfed^ten burften; fie löerben üerfad^t rcerben von

benen, bte fid^ in jeben 3"ftan^ 5" fd^miegen lüiffen; fie roerben von einigen

alä ©döroürmer bemitleibet, üom großen .öaufen überfe^en roerben. SBenige,

aber bod^ roetd^e, roerben fie nd^ten — u. biefe roerben i^re SBunben ner()arfc^en

ntad^en. Unb foUten fie einft fefien, bafi ifjre Sefürdf;tungen unbegrünbet roaren,

bafi bie SJJauer sroifc^en SJoIf unb g^ürft aud^ ol^nc fie abzutragen roar,

i>a^ bie oeri^eiBene g^reil^eit nidE)t ertöbtet rourbe — fo fenne id^ ©lieber ber je^t

S^rauernben, bie fid^ roal^rl^aft erfjeben u. banfbar für ein 3öerf fein roerben,

tnenn fie audf) an bemfelben nid^t ferner arbeiten fonnten. Q§ roirb »iele 3eit

t)orüberger)en muffen, el^e id^ bie ®emütf;§ftürme feit bem 22./5. cr.^) überrounben

l^aben roerbe; nidEit biefe aUein, oud^ bie ungefjeuren geiftigen 2lnftrengungen.

SDiein Äörper ift feljr angegriffen, meine 3"fii"ft niad^t mir, meiner g^amitie

tnegen, Sorgen. 5)Jau roirb un§ roa§rfcf}einlid^, nad^ Slufgabe ber 2lbgeorbneten=

fd^aft, nod) perfönlid^ üerfotgen. ©tauben Sie nid^t, {Jreunb! ba^ ic^ fonft ber=

gleid^eu fürd^te. id^ i)ahe nad^ meinen Überzeugungen, nad^ meinem ^flid[)tgefür)l,

nad^ meinen ß^rbegriffen ge^anbett. — id) roerbe bie ??o(gen meiner |)anbtungen

ju tragen roiffen. — 2lber mit ben rebtid^ften 2[bfid)ten, mit ber reinften Öe=

ftnnung, oielteidjt bie geliebten ©einigen in'-5 Ungtüd ju bringen — ic^ fonnte

nict)t anber^! ©Ott t)elfe il^nen! — ic^ f;öre, ba^ man aud^ bort fid^ bemütjt,

bie l^ier äurüdgebliebenen deputierten politifc^ 5U t)erbäd;tigen. id) gefröre bem

linfen ©entrum an, e'§ beftefit an§ circa 90 SlJitgliebern. id^ fann ^i)nen uer=

ftc^ern, ba§ üon biefen deiner republifanifcfie ©elüfte (;atte u. aud^ je^t nod^

nic^t, tro^ ber zugefügten ©d^mad), f;at. 2ßir fämpften nid^t gegen bie Ärone,

lüir fämpften gegen bie ©amariüa — (entere, nid^t erftere roirb je^t fiegen. —
iä) bin obne alte |)offnung! ®ine erroäl^lte Gommiffion fjat eine Entgegnung

auf ben S3affermannfc^en Sügenberid^t gefertigt, id^ fiabe fie nid^t geuel^intgen

fönnen, roeil nur ^ol)n unb bitterfter ©pott jc. nic^t angemeffen erfd)etnt. Unb

«g roirb [)ierbei feine ©inigfeit erreid^t roerben. %nd) bieä fd^abet un§!

Äeine Sßiberfe^lid^feiten, S3oa§! baju roirb bie 3Jationat S^erf. nid;t rufen

— fte l^at bem 33olfe in anberer Sßeife il^re Sßertl^eibigung anl^eimgegeben.

S^aufenbe oon 2tt)reffen finb eingegangen — man ad)tet nid^t barauf. ®a§

SBetter ift nid)t günftig für unä. Saä zeigt bie heutige ^roflamation be§

[jiefigen 9}Jagiftrata2). ©pät z^ar, bod) für fid; zur redjten Qeit.

Seben Sie rootjl, grüben ©ie SUfe SUte bort, unb red^nen ©ie auf mein

balbige§ @rfd^einen.

^i)v aufrichtig ^l)nen rool^lgefinnter

2ln ©d)adert ^ahe id) geftern gefdE)riebcn unb Siielerlei überreicht.

1) Eröffnung ber preufeifd^en gjationatuerfammhing.

2) ©iefje bie SRitteitung barauä bei % 3^eid)en5perger, ©rtebniffe eineä

alten ^artamentarierä im 9ieüotutionäiar)r 1848, ©. 216. Quv ©ituation aufeer*

bem ©teinmann, ©ef^id^te ber 9{eDolution in ^reufien (Berlin 1849), ©. 641 ff.

15*
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^Berlin, 23./11. 48.

9Jfein greimb!

2rii§ 3^ran!furt a. 3)1. t[t bie Diad^rid^t l^ier^er ge(angt, boB ber 2Iusfd}iife=

berieft über ben Siapparbfd^en 2tntrag nirf)t fo laute, rote ber ©taatä =

2tnäeiger mit

t

feilte. ®ä ift fein Sefd^IuB barüber proponirt, bafe ber

3eitpimft iiodö nic^t gefommen fei, ba| bie 5«at. 33er). t)ier tagen lönne! — ©§

ift mit 396 Stimmen gegen 6 — fagte man! — befcf)Ioffen, ba^ bie 3ieicl^s=

fommiffare bie ßnttaffung be§ ÜKinifteriumS S3ranbenburg fofort ,^u betoirfen

Ratten! S)ie übrigen 9fad)ritf)ten finb ju unbeftimmt itm fie mitsutl^eilen. —
24./11. Sie franffurter Sejü^lüffe erfolgen in ßorefponb. XII in fine

^n berfelben 9Jo. befinbet fid^ aud^ bie ©rüärung, roeld^e rair nad) granff.

offijieü^) gerid^tet l^aben, rceld^e auä) \d) unterfc^rieben l^abe. id^ l^alte es gut,

rcenn biefe ©rftärung nid^t bloB in ben ftiegenben 33Ittttern, fonbern auc^ im

2Bod)enbIatte felbft, aufgenommen roürbe. ©er ®rudbogen oom 22. b. 3JJ. oer=

bient alte Verbreitung — ireniger gebe id^ auf ßorreäp. XI, obgleich (Sinigeö

treffenb ift. ©ie roerben ba§, mit ^l)xex politifd^en Umfid^t u. 2luffaffung be§

lefen foEenben ^ublifumä, fc^on fid;ten.

aJJein Dorgeftriger 93rief mirö Sie fel^r erfd;redt i)ai>m; er fonnte nur bie

größte §offnung6lofig!eit atfimen. SBo^er fam ba§'? .fören Sie! 2)ie 9JJagbe=

burger , £)allifd^e jc. ©egenben Traben plöljüd^ gegen un§ g^ront gemad^t — eine

allgemeine Saul^eit für bie Sad^e gab fid^ funb. 3liix nod^ oereinäelte, aber

energifd^e, (Segenben blieben geliarnifc^t für bie 35olf§red^te, unb ber 3tütffc^lag

gab fid) erfennbar mieber in ben — Slbgeorbneten. 2llä id^ Sl}nen fc^rieb rcar

id) erfdjöpft au§ 35erfammlungen gekommen, bie gar, aud^ gar fein Diefultat ge=

roäl^rt fjatten; alle Sßorfd^läge, audE) bie gemö^igften fdieiterten an einer gffiftion-),

bie fid) in bie Äöpfe gefegt i^atte: unfern Gonflift 3u fiftiren u. burd^ bie franff.

DJational SSerfammlung , al§ (Bä^itM^tx'ltiitW fc^ti(^ten ju laffcn. Sßergeblid)

blieb'g il^nen bemerflid^ ju mad^en, ba^ bann bag S'lefultat nid^t srceifel^aft fei,

bafe mir nic^t beüollmäd^tigt feien unfre ^ledite non bort regeln ju laffen, baß

eüent. ber Sefd^lufe b. 14. b. 9JJ. Dorl;anben fei u. "öa^ rair i§n annel)men

rcoHten 2c. — 2nie'3 raurbe uerroorfen. S)ie Spaltung mar fo, ba^ feine ^artl;ei

mel)r befc^luBfäl^ig blieb unb fpäter äußerten mir mehrere 2)eputirte: fie fänben

nid^tö barin, roenn rair nac^ Sranbenb. gingen! 2)ie bäuerl. S^eputirten, aud)

bie ber äu|erften Sinfen, raerben geben. — Sie g-ranff. mir fonft irreleöanten

Söefd^lüffe, un§ ungünftig, erlangen einige SSid^tigfeit, raeil bie 3iegierung fid^

plö^lid^ anlehnt. Stlleö bie§ — in specie bie Spaltung ber Slbgeorbneten —
brad) mid) beinal^e, unb mein ©emütl^ raurbe burd^ ben ©ebanfen: bigl)er fo

i^oc^lier^ig unb bann ein fd^mäl&lidjeä ®nbe! biSl^er fo energifd^ fürs 3Solf unb

nun nadigebenb angeblid^ aud^ furo $8olf, oielleidit um fid^ perfönlid^ äubeden!

öerbittert, mein 33lid oerfinftert. Sie, raerben bort eä nid^t übelnehmen, ba|

iö) mid^ treu in meiner 2luffaffung raiebergebe, ben ©inbrud übertrage, ben id;

empfangen jc. — id) fann unb raerbe unter feiner 33ebingung nac^ Sranbb.

1) S)ie erroäl^nte S)rudfad&e l^abe id^ nid^t norgefunben ; aud) nidjt bie @r=
flärung nad) ^J^ronffurt, rao^l an bie ^entratgeraalt. Unter tim ©ingängen an
bie 5paul§fird)e finbet fid^ nid^tä berartigeä.

2) Db auf Slnregung üon Sieinrid^ Simon? Sielte beffen ^been in feinem
offenen Srief an feine 2B'ä^ler com 18. JJooember (:üacobv, $. Simon S. 248).
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gelten'); idf) rcitt aßer jurücftreten, menn mein 2öal^(frei§ fid^ bort üertreten (äffen

tüill. 2Ba§ ^a-iebrid) -) 511 t^uu gebetüt, raeife icT) nid^t — id^ i)alte e§ une^ren=

l^aft, ii)n gerabe bearbeiten ju lüollen. — Siefe SOBolfen aber fd^einen raieber

lid^ter; idf; glaube f)eut nic^t, ba^ eine befc^Iufefä^ige Qal)l in 33bg. erfd^einen

roerbe unb id^ l^alte eä für ein @Iütf, bafe bieg nirfit gefd^el^en inerbe. (Sä l^eifit:

bie ^Regierung loerbe feinenfalll mit ber bort sufammentretenben SSerfammtung

roeiter oerl^anbe[n, fte rcoUe fte fofort oertagcn, biä bie @runbred)te in

^ranff. feftgeftellt feien; eoent. aber roerbe fie nur eine octror)irte SSerfaffung

jur 9(bftimmung auf Sa u. 9iein ! üorlegen unb beim le^tern 2tu§fprud^ bie 35erf.

auflöfen. Sie angefangenen fonftigen ©efe^e, incl. ber jur SJerfaffung felbft

ge()örigen @emeinbe= pp Drbnungen, fo roie bie ©elbberciüigung foHen ben neuen

Mammern üorbeöaüen bleiben. @ä lüerben oon ben i^ier gebliebenen nur fe^r

luenige Seput. am 9JJontag in 33b. fein — mir l^aben burd^ eine unterfd)riebene

Grftärung ben SReid)sfommiffarien eröffnet, bafe mir ben ©onftift mit ber Ärone

aeF)obcn erad)teten, ba bie zeitigen fjiefigen S^ruppen eine 9lnard^ie üon unten
auBer ber 3Lßögnd)!eit fteltten unb mit @infe|ung beä neuen ^Kinifteriumg bie

weiteren Scftimmungen 5U treffen feien. 3ßir l^aben aud^ ^»eputirte nad^ %vant'

fult gefd}idt. Surd) ^lenarbefd^IuB konnten loir teine (Srflärung abgeben, raeit

un§ bie ©olbate§!a l^inbert, ^u tagen. 2ltfo »erloren ift noc^ nic^t Sllteg, ic^

luerbe mein 2)tanbat nur nieberlegen, roenn id) beftimmt iceife, ba§ id) aufeer

ber befdiht^fä^igen Qaijl ber 2(bgeorbneten ftel^e. 3m Uebrigen gtauben ©ie

inir, ba^ id^ einmal gebeugt fein fann, baB id; mic^ aber im SKoment b. @nt=

id)eibung mit aller ©tafticität tnieber aufrichte, id^ rDieber[)oIe , ba§ id^ bie

Sluöfüt^rung ber ©teuernerraeigerung nidit jraedfmä^ig f)a[te — ba fid^ gegen bie

^^>erfettion beä Sefd^tuffe^ allerbingg 33ebenfen err)eben laffen; raenu aud^ nur

Bom juriftifd^en ©tanbpun!te au§. xä) mu§ jur SSerfammhmg u. grüfee Sie u.

9lUe fjersHc^.

©tet§

^reunb

Berlin, b. 2-5. 9ioDb. 1848.

9J2ein cere^rter ^yreunb!

Seitenä beä 9}linifterii, refp. ber Ärone ift aud^ in g^olge beä ^yranff.

53efc^tuffeä oom 14. b. 95i. bi§t)er nid)t ber entferntefte 3Serfud^ :iur §ebung beö

Gonfliftä gemad^t lüorben. — 2)te franff. Jieid^gfommiffarien ^aben ebenfomenig

fid) offiäiell mit ber ^Jlat. SBerf. in SSerne^men gefegt. Sa Seite be§ Solfs fic^

gegen unä roenben, fo ift üon un§ au§ auf ben a]orfd^lag be§ von aüin g^raftionen

geliebten ©raboro nod) ein 2lu^funftgmittel einftimmig angenommen 3) roorben

u. jroar:

m roirb auf bie Sßorte beä 5?önig§, bafe «ßreufeen in Seutfd^Ianb aufgef^en

muffe, Sejug genommen u. if)m ber obige 33efdE)IuB alö binbenb oorgefüt^rt.

1) 9JJaa^ toar unter bm deputierten, bie, roie 2. 93ud^er, am 1. Sesember

tu Sranbenburg erfd)ienen.

2) ®erid)tgfc^uls, 3tbg. für Sanbäberg.

3) ©dE)Iieferidö ift boc^ fein (ginoerftänbniö erjielt roorben. 95gr. 8. oon

©imfon: ®buarb ©intfon ©. 134.
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Gr foU fofort bie Gntraffunii be§ SRiniftr. 93ranbenbg. bem SSoIfe proframiren

u. auöfpredjen , bnfe er fic^ ein uotfst^üml. 30?. bilben raoUe. Um bies s" er=

reid)en bebürfc er einer circa 8tägigen grift, biä ^u roeldöer bie 3Jat. S^erf. Der=

tagt fein joIIe. Xk\e niotioirte a>ertagung rairb üon unö genehmigt u.

©r. 5DJajeftät für bie 3Jüdficl^tgnat)me auf bie 9>oIBftimme löieber fofort eine

banfcnbe 31brefie ootirt u. äugcfteUt. äBäfirenb ber Sßertagung folten öie übrigen

©ifferenjien auägeglid^en raerben! —
2Bie gefagt, finb biefe 3>orfdaläge non allen graftionen auc^ von ber

äufecvften i.'infen, acceptirt irorben — toir fagen un§ jeDocf), bo^ nudE) bieie

^riebcnol^anb äurücfgeroiefen raerben wirb. Sßir foUen burc^auö aufgelöft roerben.

Soeben empfange ic^ Sf)i' freunblic^eä Schreiben pom 23. b. "HJi. mit ber

Slnroeifung 2C.

id^ Ittugne Ql^nen nic^t, ba^ mid^ bie 2lufforberung, nadE» 33. ju ge^en beugt —
id^ fann nid^t folgen u. iiabi nic^t einmal bie ©elegenl^eit mel^r, bafür 5u forgen,

ia'^ mein ©teÜoertreter sur redeten 3eit für mic^ eintreten fönnte. ic^ felbft

f^aU, lieber 53oa§ ! ben ©ebanfen gehabt, bortliin ju gelten, iä) mufete ibn wom

poUtifc^en ©tanbpunft au§, ^aben — um epent. mit ber 50?ajorität unfern

3fied^tön)eg ju perfolgen. id5 mufete mir aber fofort ba§ JJiüfeige biefeS ©d&rttte§,

ber nur eine Qnfonfeguenj gegen unfere feit b. 9. b. Tl. gefaxten 53efc^lüffe,

ein SSergeben ber pon unä bel)aupteten 3?oIfSred^te, inpolpirt, fagen u. ben

anberen SefdE)lufe faffen, meiiien el^rlid^en SBeg 3U perfolgen, icf) fann 3l)nen

ipegen Zeitmangeln, nic^t alle fonftigen ©rünbe aufführen u. befc^ränfe mic^

noc^ auf ben: 2lngenommen roir erfd^ienen u. liefen bie ©i^ung eröffnen. 2)a6

@rfte nad^ ber ©efd^äftäorbnung mürbe fein muffen: SDie 3Serlefung unb @e=

nel^migung beö legten ©i^ungg ^>rotofoll§ pom 15. b. ÜJh ent^altenb ben 33e=^

fc^lufe ber ©teuerperraeigerung. Unb mag fönnte ba§ SWinifterium fofort anberee

tl^un, alä erflären: bafe Pon ^rotofoUen u. Sefc^lüffen feit bem 9. b. 371. feine

Stiebe fein fönne, raeil feitbem feine 9lational SSerf. e^iftirt l^abe! S)er alte

©treit mü^te porfommen u. e§ roürbe un6 unter allen Umftänben nur bie

Sluflöfungsorbre porge lefen roerben. SQ3a§ bann? ©ollen mir in Sbbg.

bleiben unb un§ perl^aften laffen ? Ober folten roir unfere ^efd^lüffe ftiU=

fc^rceigenb ober burd^ öefd^luf; annuUiren? ©ollen mir überl^aipt mit bem

3)linift. Sranbenbg., roeld)e§ roir beä ^odjperratl^ö fc^ulbig erflärten, üer^anbeln?

beffen legale ©i'iften^ anerfennen? Seutd^enä, ba'3 fönnen aud^ bie länbl. 33e-

rco^ner unb $ffiäf)ler nidit forbern roollen. —
Sßäre bie DJJöglid^feit por^anben, burcf) gegenfeitige 9Jac^giebigfeit etroas ju

erreid^en — id^ roilt e§ tl}un unb mid^ mit ©opljiftereien befc^roic^tigen. id>

ipiU alä 6orporat.=3Witglieb feine fubjeftipe Sl}re l)aben 2C. — id^ roill meinen

^JJamen einfd^reiben laffen jur Sifte ber ©d)mad^en pp — bei ®ott! nur jum

2Bo^te be§ 25aterlanbe§. — 2lber eg ift feine 9Jiöglid)feit por^anben, mit bem
3!Kinift: Sranbenburg! ©obalb bieg SDJinifterium entlaffen fein foUte, roilt

id^ bie faure 3ieife epent. mitmachen unb bieg al§ 3>ergleid^§mittel betrad^ten —
roeil '^f)x es fo roollt — gern nid^t! — SBenn nun am 27. b. epent. mit mir

202 2lbgeorbnete in ^bbg por bem 9)1. Sranbenburg erfd^ienen, fo roürbe icf;

mit etrca 50 in ber SItinorität fein u. nur 2 2Bege l^aben ju roirfen. ©rftenS,

id^ bliebe in ber ?5erfammlung u. ftimmte gegen bie Pon ber 9]tcl^rl^eit über

Ungiltigfeit ber Sefd^lüffe feit bem 9., jebenfatls 3U fteüenben 3lnträge. 2)ann

l^elfe ic^ jur ©iltigfeit biefer 2lnnuUirung lebiglid) burd^ meine ©egen*
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mart! beitragen. 3'oetten§: fo6a(b icf) biefe 3lnträ(^e üorlefen l^öre, gel^e id^

eücnt. mit ber 3Jiinorität fort. — 2)ann ift feine 6e[d)hifefäl^iqe Qaf)l uor^anben

unb lüir f)nben bent Sanbe ßomöbie üorc^efpielt. — Qd^en ©ie mir ein 3tefu(tat,

eo ift nur ein§ i^etüife, toir icerben aufgelöfet, roir möcjen t^un rcag rair rooUen;

irir mögen befd^ht^fä^ig ober nid)t=befc]^(ufefä[)ig erfd^einen. 2)enn bie Stegierung

fnüpft bie ©i^ung nur mit ber SRinute ber auägefprodjenen 55ertagung üom
9. an. Seffer wir faüen confequent u. [äffen unä auflöfen, tro^ unfereg ^ro=

tefteö, bafe mir nid^t aufli3§bar feien. Sann bleiben rcir in paffinem SBiberftaub

u. t}aben formell bem 33oIfe für bie 3ii^i'"ft nic^tö »ergeben. — Äommt aber

ein neueö SJJinifterium , fo mill ic^ nic^t eigenfinnig aud^ nur fc^einen. Wtit

einem neuen SJJinift. fönnen lüir jurüdfäiel^en , fe^r üiel; e§ fällt fofort ber

Steuerpunft. — (Snblid^ aber fann iä) Sinnen nictit oer^efjlen, bafe eö ^öd)ft un=

iiml^rfc^einlid) ift, baB eine befd^lu^fä^ige Qaifl nac^ 33b. ge^t. 2)ie gattje

äufeerfte Sinfe gel^t nid^t; meine {yr«ftion auc^ nic^t — nur 3 traben an§

politifd^en ©rünben u. in ber 5ßorauäfe^ung bafür gefprod^en, bafi roir 2lUe

gingen u. fonac^ bie SRajorität bort behielten. SSon ben t)ier ßurüd'gebliebenen

merben fd^roerlid; über 25 ge^en. — ©oentl. roürbe fonac^ am 27. fein Äammer=
befc^Iufi möglich roerben u. roir fönnen Dorläuftg abroarten, roa§ gefc^efien roerbe.

'i<efpred^en ©ie, nac^ biefen SOJitt^eilungen, biefe 3(ngelegenl^eit nodjmalä —
enentl. erftäre ic^ mid^ bereit, mein 3)lanbat nieberju legen! id^ jroeifle

nic^t, baß ber 2luöäug meinet S3riefe§ in 5to. 2 ber fliegenben Slätter richtig

abgebrudt roürbe — id^ l^atte fofort nad^ münbt. Steferaten berid^tet u. nur be=

yuedt, ba^ nic^t bie Sriefftelle, fonbern nur Derbreitet roerbe:

ba§ ber 53afferm.=33erid)t unroafjr unb non ^ier auö berid^tigt roerben roerbe.

2)te 33eric^tigungen finb erfolgt u. id^ l^abe 3^nen hie l^iefigen ©rflärungen

uigefc^idt. ®rü§en ©ie 2tIIe bort; leben ©ie rool^L

S^r f?reunb 3K.

2)amit Idjltefeen bie erhaltenen ^lu^evungen be§ Sanbäberger 916=

georbneten. 3)ie ^lajorttät ber in ^Berlin 23erbliebenen ^at am 26. 5io=

üember in einem Sluiruf an bie 33eöölferung 33er(in§ jum mutigen

Sluä^rren nod)mot§ aufgeforbert. (Steinmann a. a. £). 642.) S)a§

einige Stage barauf eine gtiJ^ere Slnja'^t gerabe aud§ au§ ber g^-aftion,

ber Tlaa% angef)örtc, boc^ in ^ranbenburg erfc^ienen ift, um aber nacf)

SSermetfung eines 9}ertagung§antrag6 bie ©i^ung alsbatb tüieber ju

öerlaffen, ift befannt ^).

1) ©iel^e Ser^anblungen ber 3]erfammtung jur S^ereinbarung ber preu§.

©taatgcerfaffung III, ©. 458 f., 462, 485.
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Sefprod^en öon Seneralleutnant Don Se§jcjt)n§fi.

33eim ßiic^einen be§ ersten ^a^rgange§ ber „^^orfc^ungen juv

branbenbiiigijc^en unb :preu^ij(^en @e|c^ict)te" Befragte 9i. .ftofer in feiner

einteitcnben „Um|(^Qu" bie Unjulängtii^teit ber bamats öorljanbenen

Sarftellungen über bie gntoicfümg be§ |)reuBi|c^en ^eermefenS. (Sine

in bemfefben ^afjrgange ö er offentüd^te 3lrbeit tion @. ;^et)inann über

hk „Äriegsniactit bf§ ©ro^en iiurfürften" eröffnete einen ^lid in bie

@(i)tüierigfeiten ber £ueHenforfcf)ung auf biefem weiten bamatg nod)

wenig bearbeiteten ©ebiete üaterlänbifc^er ®ef(i)i(i)tf($reibung. ^n ben

feitbeni öerfloffenen 18 ^a^ren ift nmnd^e wertöoKe ßin^elunterfuc^ung

erfd)ienen , bie (ebfjaite 2ätig!eit auf !rieg§gcf(i)id)t[i(i)em ©ebiet ift

and) ber .g)eere§gef(^ict)te jugute gefommen, neue {)erüorragenbe i^in^eU

forfc^ungen üon 65. Seemann unb tu feit einigen ^a^ren üom (55eneral=

ftabe (;erau§gegebenen „Urhinb(irf)en ^Beiträge" ^aben Überfi(i)t unb

Orbnung in bie 5ormation5gefd}icf)te ber '^Irmee wä^^renb ber i?urfüvften=

jcit unb unter ben erften .S'önigen ju bringen begonnen. 9lber eine

umfaffenbe Sarfteüung größeren <Bül^, in ber ber ^ufawmen^ang unferer

'heutigen 3lrmee mit i^ren mititärifc^en ^^I^nen in ttarer fyorm unb auf

roiffenfc^aftlid^er (Srunbtage nad^gewiefen worben wäre, fel)tt nod) immer.

Ühm ift für^tid^ im SJerlage öon Sluguft ©c^erl, Berlin o^ne ^a^x,

eine „§iftorif(^e 3iang^ unb Stammtifte be§ ®eutfc^en
.Speeres" erfc^ienen, „bearbeitet öon Stauö b. 33rebow, ©eneratmajor

S- S)." unter ^itwirfung einiger anberer auf biefem ©ebiete bi§t)er

nid^t t)ert)orgetretener_i^erren. S)ie @infü^rung§worte be§ Sud^e§ tauten:

„'^d) übergebe ber £)ffentHd)feit ein äöerf, baö einer Smpfefitung faum
bebatf. ©ein wefentlid^er 9}orjug liegt barin, ba^ e§ über atle fragen
ber ^J}li(itärorganifation be§ ^eutfd)en ^eereg bon Slnbeginn 3Iu§!unft

gibt." S^iefe öie(üer:^ei§cnben Söorte finb geeignet, bie ßrwortung auf§

§öd^fte (^u fpannen, pmat wenn man bebenft, ba^ bie beutfc^e bie erfte

gro^e 3lrmee wäre, bie in ben SSefi^ eineg l^eere§gefc^id)ttic^en 3Berfe§

öon berortiger ^ebeutung gelangte. 5Denn wenn jwar j. 33. in Dfter=

reic^ unb i8at)ern baju amtlid) berufene, grünblic^ unterrid}tete, ba§
gefamte QueHenntiiterial be!^errfc^enbe unb barüber öerfügenbe, Organe
ä§nlid)e Strbeiten feit iSa'^ren begonnen ^aben, fo finb fie öom Slbfc^Iuffe

nod^ weit entfernt, waä fid) au§ ber grofjen ©($wierigfeit einer ber=

artigen 3lufgabe genugfam erftärt. Um fo mel^r liegt e§ einer ernften

unb fad){id)en ^ritif ob, gewiffen^aft ju prüfen, inwieweit bie „^u§=
!uuft" über „alle fragen ber ^iütärorganifation öon Stnbeginn"

äuöerläffig unb erfd;öpfenb ift.
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S)ei- itn|övintti$ bicfc, 1442 ©etteit ftnr!c 33anb fic'^anbelt auf bcr

lltciirjal)^ feiner ^(ätter bie prcuBiid)e ?hmee, üon bei im iotfleuben

allein bie ^Jtebc fein joU. Sluf eine 84 Seiten umiaffenbc Sarftellnng

ber „(SntraicKung be§ branbenburgi|ci^=pren^ijct)en ^eeves" folgen fürjere

Überficfiten ber 33e^örben, ©täbe unb J^rup^jcnteile, entl^altenb „(Stiftungen

tag", worunter, inol^tgemerft , au(^ bie Drganifation§gefct)ic^te jn öer=

ftetien ift, (S^efö unb ^ommanbenre, g^elb^yige ufro., ^afinen , ^Jlu§,jeid^=

nungen , Stanborte. 5Da§ ©anje ift , loeit „ber ^ßcrtag bea(ifid)tigt,

Sonber^efte ber einzelnen Slrmeeforpg t)eran§jugeben", nac^ ber tjeutigen

2(rmeeeinteilung georbnet, alfo bie Stäbe unb äiruppenteite jebee ^^lrniee=

forp§ für fid) ^intereinanber, nid^t aber nac^ ber 'Olummernfolge inner=

f)at6 ber Söaffen tnie in bcn 9tanglifteu. S)amit inirb bie 3lufftnbung

be§ einzelnen Truppenteile gan^ ungemein erfc^mert, unb ba überhaupt

ein 5^amen§regi[ter fe^tt, fo ift ber erfte ©efamtcinbrud ööllig oermirrenb

bei ben taufenben öon 3^^^^" unb f^amitiennamen, biefe burc^roeg o^ne

iöornamen, bie boc^ allein eine Unterfd]eibung ber öerfc^iebenen ^4>erfön=

lic^feiten ermögüdjen mürben. @§ fei ^ier gleid§ bemcrEt , baß bie

„Stammtifte" baburi^, ebcnfo wie burd^ bie fet)r fehlerhafte 9ted)t=

fdjreibung ber ÜZamen , al§ genea(ogifd)e§ .*pi(f§mittet unbenu^bar, bie

2}erfoIgung ber ßaufba'^n einer feben bebeutenben wie unbebeutenben

^erfön(id)feit unmögtid) wirb. ?Xber fetbft biefer 5Zad)teit f)ätte 't)in=

genommen werben fönnen, wenn ba§ (gebotene nad§ einem, bem großem

ober geringern tjiftorifc^en äßert entfpred)enben 'OJtafeftabe jnfammengefteüt

worben wäre. ®aö war aber fc^on burc^ bie erwähnte Stoffgruppierung

öerl)inbert, benn innerhalb ber fieutigen in itjren (Srunb^ügen für bie

nenn atten 5lrmeeforp§ nad) ben SSefrciungefriegen feftgeftettten ^eere§=

güeberung !^atte bietet feinen ^$(a^, wa§ in erfter Sinie armeegcfd)ic^tlii^

wiffen§wert unb üon einer „t)iftorifi^en 9lang(i[te" ju erwarten war.

Sie §öt)epunfte ber ®efd)id)te einer 5lrmee [tnb if)re ^'riege; aber man
finbet 5. SS. Weber bie 2lrmeeoberfommanbo§ üon 1866 unb 1870 nod)

bie ^^rigaben ber SSefreiungSfviege, üon ätteren 3f't^n gan^ ju gefd^weigen.

Siefe mec^anifd^e ?lntef)nung an bie je^ige 3lrmeeeinteitung ^eitigt bie

merfwurbigften i^-olgen. 2Bä^renb üiele ^unberte üon Flamen t^öd^ft

ef)renwerter aber für bie Sntwirftung ber 3Irmce wirt(id) nid^t au5fd)tag=

gebenber ^^erfonen üorfommen, bie irgenbmo einmal 23ejir!efommanbeur,

''JJtititäroberpfarrer ober DberfriegSgerid^tärat waren ober nod^ finb, wirb

man bie §eerfüt)rer be§ ©ro^en Äurfürften ober be§ @ro^en ^önigä, bie

Öelben ber Sefreinnggfriege, in biefer „^iftorifd^en 9tangti[te" üergefeene

fuc^en, e§ fei benn, e§ tjaht fidf) gefügt, ba^ bei irgenbeinem üielteid^t

rect)t jungen 9tegiment i^r ^ame üorfommt. 3öä^renb ^eftungen , auf

bereu SöäUen bie preu^ifdien g^a'^nen in mancher iöetagerung rul^mreicft

Werten, wie J?olberg unb l?ofe(, fefilen, unb für bie ^]iameu i^rer |e(ben=

mutigen SSerteibiger fein ^^(a^ war, benn bie ^^eftungen fte^^en nid)t in

ber 9tangüfte, werben wir über ba§ g^iüat=?lrtitteriebepot in i^üterbog

unb bag '!)JliIitärfur^au§ in Sanbed unterriditet. Dlamentlic^ aber erfüüt

ein Unterne'^men mit bem 2;itel einer „f)iftorifd§en" Stamme unb 9tang=

lifte feine 9lufgabe nur l^alb, wenn e§ ben 2;ruppenteilen ber alten

3lrmee, ben 9iegimentern be§ Siebenjährigen Äriegeg, nur bann S3e=
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ad)timfl fd}cn{t, tocnn ixd) in bfv 'heutigen Slrmee bie bireften 5lac^=

füinnuii finbcii , tunS ja, bejonbcrö bei ber ^niantcrie, nur in roenig

g-Qllcn ^trifft. äBQl)rtjQit bcjrcnibcnb toitft bice Sßerfatirfn, n^enn man

l'ie^t , roic in großer 23n'ite über bie .^lontiiigente beö jetigen 3)eutjc^en

Sunbes üert)anbelt wirb, bie nadt) 186G bie ©f)re Ratten, in bie pren^ij(^c

'Jlrniee auigenoninien ober if)r angegliebert p werben , ja fogar über

gan.i untergegangene, toie ha^ et)ematigc Äurtiejfiftfje ^or^g unb bie burd^

bie .Kapitulation Don ßangenfatja nufgetofte .«pannoöerfctie 3lrmee. S)ur(^

bie ©nabe <Bx. M. beö .fi?aijerö finb einigen .^öniglid) ^reu^ifc^en au§

ben (Sebieten beö et^ematigen .Kur^effenö fid) ergänjenben 2;ru|)penteiteu

bie ©tiftnngstage n"ül)crer ipeffifd^er 9tegimenter ufro. üerlie^en raorben,

beren .$?abre§ it)nen bei ber 53e[i^ergreiiung 1866 einüerleibt n^urben.

2)abei ift in feinem gatte über 1813 :^inau§ jurürfgegangen ttjorben,

ba e§ 1806 bt§ 1813 feine ^urt)ejfi|c^e ^^hmee gab^). 9tun toirb in

ber „©tammlifte" über Iäng[t tierfct)n)unbene ,^ef[tfi^e 9iegimenter au§

bem 2)rei§igjät)rigen unb ©iebenjäl)rigen Kriege, ben ^^elbjügen in

Slmerifa ujtü. berict)tet, ßiften öon jeitoeife jufammengeftetlten ®renabier=

bataiüonen erfc^einen, alie§ befannten Sßerfen über ^e|[tfd^e ?lrmee=

ge|(^ii^te entnommen; aber ber 1806 üerfc^munbenen Truppenteile ber

^riberisianif(^en ?lvmee ju gcbenfen, yanb fict) fein ^^la^. ©ine Weitere

ßüiie ift bie ^^orttaffung fämt(idt)er Äriegefornmtionen , 3. 25. ber

CanbtDe^r=9tegimenter ber 33eireiungefriege , ber Üteferöe unb Sanbn5e^r=

.^aüattcrie=9tegimenter unfercr legten großen Kriege, beren ^ufon^'^en*

fe^nng, ^Vü'^rer, Sättgfeit einen meit größeren Infprud^ aui f)iftorijd[)e

ge[tf)altnng '^aben al§ 23efteibung§ämter unb 3Irtinerie=3Berfftätten.

^ie näd^fte i^rage für ben .^ritifer ift: ift ber gebrad^te riefige

©toff tt)iffenfct)aitlicf) gffidf)ert
,

ftnb bie Quellen, ift nienigftenä bie ge=

brucEte Literatur anegenup unb 3tt3ar mit n)iffenfd5aftlid)er Äritif?

Dbgteid) gegen bie übtid)e allgemeine @epf(ogen^eit übert)aupt gar feine

OueEen angegeben finb, Iä§t \\ä) bodC) erfennen, ba§ foum neue ard£)iöa=

(ifd^e i^orjdjungen Vorgenommen finb
;

foEte e§ gefd^cf)en fein
, fo finb

bie ©rgebniffe o^ne SBelong, unb bie augenfd^einlid) fieronge^ogenen

Elften ber ©e"^. .^riegefan^tei feine§roeg§ eifdjöpfenb, nidE)t burdt)meg mit

@tüd unb ßrfolg, benu^t. ®a§ ,^eigt ftd^ ,v S. in ber S3crfennung be§

'^luSbrudeg „Ö)cneral=3tbjutant", ber urfprünglid) nur ben Slbjutanten

eines (Senevais bebeutet. @benjo fte'^t c§ mit ben „^lügelabjutanten"^),

bie bie a3cfet)(e an einen Sauget ber Slrmee brachten. S)ie lücfen'^aiten

Öiften, bie bie „©tammlifte" öon ben .$?urfürftlid)en unb ,^öniglid£)en

@enera(= unb f^Iügelabjutanten bringt, entf)ält atfo Flamen, bie gar

nid^t f)ineingef)ören.

5tber aud) bie allgemein äugängti(^e gebrudte ßiteratur ifl ben S3er=

1) 2)ie 1809 in 33ö^men neroor^cne unb aufflelöfte fleine l^efftfdEie Segion
!ommt niefit in 53etracf;t: fie fieftanb jiibem meift aif§ 9Mcf)t[;effen.

2) 3. «. üevfüflt ber Äurfürft nm 20./30. 4. 1697 an hen baä Äorpg in

Ungarn befeljligenben @.'S. d. 53ranbt, er I;abe „refoluirt, ben ©apitain ©grobem
atä g'Iügelabiutttnten (Sud) bei'iugeben, um bie 2)ienfte in je^o gebacfiter Qualität
biefe Sampagne über bei Qud) ju tfiun".
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faffern aitgenfrfieinüd) nid)t DoIIftänbig Bcfannt getüovbm, in^Bcfonberc

ni(^t bie neuere unb neuefte, bie frcilid) öielfad^ in ^Seitfdjviften üerftreut ift.

S)eii QÜen (btanimlijten, beii 5}teflimentöc5efd)td)tcn, alteren, iür tf)re ^ett

ganj btaud)barcn 3Öerfen, raic (iouvbtere unb ^^Ü, bie aber lüuftft überf)ott

finb, bem befannten 'OJlülöerftcbtfd)en 23ud), beffen ^Ibiertigung burd)

@. ße'^mann in biefen 23(ättern öoEftänbig überje^en fein mufe, unb manchen

anbern, luic ber iturl)ejl'ifd)en ©tanuntifte üon 1866 unb ber „ÖJrunbtage

jur ^J]tilitärgefd)id)te bee ^anbgrdi(.--§ejfifc^en J?orp§", 1798, ift rüd^alt=

lofe§ 33ertrauen entgegengebvad)t ujorben, ba§ fonft jeber, ber fid) mit t)ifto=

rifdien Singen befc&äjtigt, öon üorn^erein als fel)r geia£)rlic^ weit öon

fid) ,^u roeifen pflegt, unb bae mit ber gebotenen notwenbigen fritifd)en

Cuetienbe^anblung garnid)tö gemein t)at. 5lu^ biefer 5lu§wa^l unb SSev=

raertung be§ QueÜenmaterinle ergeben fid) tion fetbft eine gro^e 3i^t

oon 5''^^fi^'i unb Irrtümern , öon erftounlic^en Ungleidjmä^igteiten in

ber 33e§anblung bes ©toffs. S)a^ bie 9ied}tfd)reibung ber ^Jlamen fe'^r

unftd)er ift, ift bereits gefügt; nocf) fd)timmer fielet e§ mit ber 3^=

Derläffigfeit üon taufenben öon £aten unb 3<i^f^"- äöaö baron auf

bie fonft nocf) reid) öertretenen ©rudfe^Ier, mal auf Irrtümer ju fd)iebcn

ift , lä^t fid^ nid)t immer entfc!^eiben , bod) liegen an öielen ©teilen

offenfunbig fac^Iic^e S3erfel)en öor. äöenn im 9iad)ftel^enben einige

gelter , ^DJIi^öerftänbniffe unb Irrtümer bel^anbelt trerben
, fo !ann eS-

fid^ babei nur um ©tid)öroben t)anbeln , bie jeber ©ad)öerftänbige bei

©eiterer 'llactiprüfung mirb öerme^ren fonnen.

SBenben mir ung junädift ber einleitenben gntmidlung§gef(^id^te

5U
, fo ift barüber ^u bemerfen, ba§ beren erfter 3lbfd)nitt, „bie erften

3Infänge be§ ©olb^eereS big 1654", in engfter 3lnlel)nung an |)eft I

ber U. ^.^) betjonbelt unb mand^e ber bort auf ©runb langtöieriger

ard)iöatifclf)er ©tubien feftgeftellten unb perft öeröffentlid)ten förgebniffe

of)ne Quellenangabe me^r ober weniger toortgetreu miebergibt. S)ic

Benu^te SBorlage ift inbeffen nid)t für mctirere anfechtbare ingemein=

l^eiten unb fonflige gjHfeöaftänbniffe öerontmortli^. 3" ^f" ^^'f(f"

get)ört ,v SB. gleid) ber crfte ©o^, Wonad) „bie altgermani'c^e allgemeine

9ßel)rpflid)t" „öon jelier bie ©runblage ber branbenburgif(^=preuBif(^en

SCße^rmad^t" gemefen fei. @anj abgefel)en baüon, bo^ in beutfd)en, üon

SBeüölferungen fremben ©tammeS bemof)nten, ©iebelungggebieten, beren

^otonifation erft im 10. i^a^r^unbert begann, üon „altgermanifc^er"

äBe^rpflic^t ni_d)t bie 9tebe fein !ann, toirb, anfc^einenb jur 33egrünbung

be§ ©a^e*, onf ben Sel^nbienft unb bie fogenannte ßanbfolge :^ingetr'iefen.

2)aä Se{)nömefen aber ^t gerabe ben altgermanifc^cn äöaffenbienft aüer

freien jerftört, unb ha'^ fiirftlic^e ütec^t onf bie Sanbfolge aöer Untere

tauen mar in üiel fpäterer 3eit anä ber lanbe§:^errtid)On ^ad)töoE=

fomment)eit l)ergeleitet. 3n ber bem DreiBigjö^rigeu Kriege borange'^enben

^eriobe mürbe biefer le^te S5crfud) , auf ©runb biefeS fogenannten jns

sequelae ^ili^en ju bilben, gemad)t, eine ^Bewegung, bie \id) al§ üer=

geblic^e 9ieaftton gegen ha», in^mifdien aufgefommene lanbüerberbenbe

1) Urfunblid^e Söeiträne "nb gorfcfiunflen '^uv ®efcr;id)te be§ preu^ifd^en-

§eere§, ljerauägege6en com ©ropen ©eneralftabe.
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(5ö(bnci-n)r?cn barftcat; erft au§ bicfer 8ett, öom Slnmnge bc§ 17. ^a^x=

I)unbcvtö, ftammt aucf) ba§ 'iDcTenfion^toerf im ."per.^ogtum ^rcufecn, ntc^t

aber öom attgcrmanifd)fn .öecrbann.

5iu bie*y3ef)aiiptitnfl, ba^ l^et)nbicnft uiib ßanbiotge „biä lüeit in

boö 18, 3al)i-t)unbcit ()iiiciii" gninbfä^lid) aumrf)t cr:^alten feien, [ä%t

iid) feine (i:i1(ärung finben. 2)ie Eingabe , bciB et[t „bnvd). ben Stanon

üon 1717" bie ©efteEung ber ^titter^jerbe burcE) eine ©elbfuinme nl6=

gelöft raorben fei, Ted)tiertigt ben ©a^ fauni; übrigens ift ber „^anon

tion 1717" nid)t, roie angenommen ju fein fd)eint, ein @efe^ ober etlüaS

'Ji^nlic^eg geroefen , fonbern !!3et)neEanon f)ei^t eben bie @elöfumme , mit

ber bie ©eftellung üon 9titterpferben 1717 enbgültig abgelöft raurbe.

(SJelbablöfnngen be§ 2c^nbien[te§ tion gall ju galt waren aber fcf)on

feit 3if>^i-'(^et)nten üblicf), 5ßon ber Sanbfolge fönnte man e^cr nmgefel^rt

jagen, ba^ ber oben erroätinte fürftticJie |)ot)eitöanfprnc^ in ^45reuBen erft

im 18. So^rf)unbert roenigften§ annä{)ernb burc^gefü^rt fei, nämlid^

burd) griebrid^ äöit^emä I. ^antongefe^e; bie ältere 3eit ^at nnr 3ln=

laufe aufjumeifen.

S)ie ^^ngaben über bie ©ntroicEfung be§ ©ötbnertumö unter bem

©roBen f?nrfürften, bie fid) (©. 16) in biefem ?lbfd)nitt finben, finb

tei(tt)eife nid)t f(av. S)a^ bie SBerbung, burd) bie eine 2:rup^e auT=

geftellt würbe, öon je^er iinb nid)t erft feit bem ©rofeen .^urfürften

^,auf ©taatäfoften" erfolgte, bürfte einleud)tenb fein, üon je^er jaulte

ber „©taat", b. t). ber ^riegS^err, bem öberften bie SCßerbegclber, auS

benen er bie 9lui6ringung feine§ 9tegiment§ p beftreiten f)atte. 2Benn

ber Dberft fie einmal auflegte, fo gefdia:^ ba§ nur al§ SSorfd^u^.

5(uf ^DtiBtierftänbniffen beruht bie Eingabe, ba^ um 1633 bie ge=

jamte im g-e(be ftef)enbe Infanterie btau gefteibet geraefen fei (©. 19).

|)eft I ber U. 33. fpric^t nur üon 5 beftimmt bezeichneten .^^om*

pagnien. — S)ie 1636 geworbene ifompagnie Seibgarbe 3. '-f>f.
würbe

md)t „bi§ 164:0 auf 7 J?omt)ognien 3. ^:pf. unb 2 Äom^^agnien Dragoner"

üerftärft (©. 19), fonbern bie nad) wie üor eine .Kompagnie fiarfe 2eib=

gorbe trat 1638 in ben Serbanb beä bamalö errid)teten auf jene ©tärfe

angewad)fenen @otbaderfd)en 9ltegiment§.

Eigentum bee 3}erfaffer§ finb bie 5ßerfud)e, jwifc^en Dlegimentern auS

ber 3eit be§ S)rei§igjät)rigen ^riege§ unb heutigen ober 1806 aufgelöften

2;rupt)entei[en Sßerbinbungen l^erjufteKen, bie „3l6ftammung" nadi^uweifen.

Sie finb üerfc^lt. S)em @rb.-9tegt. ^ix. 9 (Äolbergfc£)en) wirb ein 3ufammen=

^ang mit bem alten Stegiment i?onrab§ ü. 53urg§borff in ^üftrin nac^-

gefagt (©.20). S)iefe alte ^üftrtner ©arnifon ift aber 1713 üoüftänbig

3ur ©rridjtung eineS neuen fyp^bregimcntg (1806 ^JJ^oIIenborff , "Dir. 25)

üerwenbet; ein ganj neuer 2:ruppenteil war bagegen baö 1717 in Äüftrin

errid)tcte (SarnifonbataiEon , au§ bem 1723 ein ^elbregiment (1806

93oTde, ^tr. 30) entftanb , ba§ feinerfeitS in fet)r lofem 3"!ammenf)ang

mit bem (Srb.=giegt. 9lr. 9 fte'lit, benn biefe§ ^at nur ba§ erft 1788

errid)tete S)epotbataitton be§ 9tegiment§ SBorde in fid^ aufgenommen.

^^nlid§ fte'^t e§ mit ber Weiter{)in (©. 34) üorgenommenen Sßerleil^ung

falfcf)er Sl'^nen an bie güfilierbataillone ber @rb.=9tegtr. 9lr. 3 unb 6.

S)a§ üon ^riebrid) Söil^elm I. in DJiemel errid^tete, üon fyriebrid) II.
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,5um 9teginient erroeitevte ©aniifonBataiHon , tion bem Zäk 1787 ^ur

(5md)tiing jener beibcn 23ataiIIone bientcn
,

^at mit ber ^}leme(er

©arnifon, bie 6i§ 1713 beftanb, feinen ^ufammen^ang. 3üif bie %at=
(egungen, toonad) ba§ 1743 errichtete, 1806 eingegangene 9tegiment

^ot)enlof)e 0lx. 32) aut bie alte ©arnifon ^Iflinben äurücfgefüfjrt ttiirb,

bie f(f)on 1679 in einen gan^ anbern Truppenteil überging, fann f)ier

nid)t nä^er eingegangen werben.

^Dlit bem Slnfang bcg Sat)ie^ 1655 hxad) bie S^arftellung in Jpejt I

ber U. S. ab. 2)ie „©tammlifte" gibt jur Eröffnung beö folgenben

iHbic^nitteS (©. 24) ber ®efd)ic^te beg 1. ^ni.=9tegte. Don Oeigni^

entnommene »ertlofe 5ta(^ric^ten über bie angeb(ic£)e ©tärfe nnb 3u=

jammenje^ung ber ?trmee öon 1656 , bann ge^t ber Sejt über bie

folgenben brei ^atir^el^nte , bie g^^t - ^^ '^^'^ ^^^ 23ranbenburgifd)e .^eer

entftanben ift , mit ein paar allgemein getialtenen ©ä^en fogteic^ pm
:3a^re 1688 über. 3tu§ biefem mirb ein Sruppenöer.^eidmiS nac^ einem

@tat gegeben, „befjen Original im 3lrd)iü 3u S^^^)^ gefunben ift"

(6. 30). S)er gunb finbet fid) abgebrudt in bem befannten ^ü(Oer=

ftebtfdien SSuc^e über bie Uriegsmai^t bc§ ©ro^en .^urfürften. S)a^ er

tt)irfli(^ bal§er ftammt, beweift ein mitübernommenes ä^erfef)cn^). S)ie

3ufä^e, bie ju ben einzelnen Struppenteilen bon 1688 ^infii^tlic^ i^rer

@ntfte:^ung gemad)t ftnb, wären beffer fortgeblieben, gür 5 bon 8

^Reiterregimentern finb falfd)e @rrid)tung&iat)re , über bie meiften irrige

5ormation§baten gegeben. S)te 2;rabantengarbe ge^t niäit auf 1623,

fonbern auf 1652 jurüd, unb es finb nic^t (<5. 37) 2 .Kompagnien

(SarbeS bu (Sorp§ „unter 3luflöfung ber Trabanten" „neuerric^tet"

worben, fonbern bie 3 1692 t)or'l)anbenen i?ompagnien ber 2:rabauten=

garbe tjaben bamol§ einfad) i'^ren Flamen geänbert. Unter ben beiben

1688 genannten Kompagnien (Sronb§ 5)lcugquetoiTe§ finb nic^t eine

iran^öfifdie unb eine beutfd^e ju öerfte'^en, fonbern e§ gab 2 franäöfifdie,

bie beutfcbe war noc^ nid)t formiert. 2)iefe ift auc^ nid^t 1691 jur

Formierung ber @arbe bu 6orp§ berwanbt worben, fonbern ift ber

(Stamm ber (Senebarme§. DaS mit Äapitulotion öom 11. 3. 1689 ge=

bilbete Sataiüon ®o^na (S. 33/34) foU „im SBinter 1690,'91 wieber

aufgelöft" fein; ei beftel)t noi^ '^eute, benn eg ift bie ©tammtruppe

be§ ®rb.=9tegt§. 51r. 5. S)ie SSerwinung bei ben ©arnifonen, 3. 23.

"IDlinben, ift unbefd)reiblid).

9li(^t mü^eIo§ war bie geftftettung, wa§ e§ mit bem „2öerbe=

^Reglement öom 4.12. 1656" auf fid) l)at, burd) ba§ ber ©ro^e Äur=

1) Sei ber Infanterie rcirb nämlid^ ju jtüett ba§ Slegiment ber Äurfürftin

angeführt. Qm Drigiiml fter)t „G^urfürftl. 3f{eginient unterm Dbriften SeUtng".

2)ag Gebeutet ntcf)t, lüie m. irrig meinte, „Sfjurfürftin ^Regiment", fonbern „6^ur=

fürftlid)eg 3iegiment", unb bamtt ift, rote fcf)on ber ^ufa^ „unterm Dbrtften

Setliug" beroeift, i>a^ ?«tgiment bes foeben Äurfürft geroorbenen 5^ urp ringen

gemeint, ba§ bann ben DJamen i^urprinj beibetitelt (9Jr. 6), bas 9tegiment Siuv-

fürftin (9Jr. 7) ift bagegen, rcet[ ei feit 1683 bie Öarnifon oon »Jagbeburg bir=

bete, bei ben einen befonberen 2lbfc^nitt bei ßtatä bilbenben geftungS»

garnifonen mit ber Se^ei^nung „©arnifon SJagbeburg" aufgeführt, roai 3«.

nic^t cr!annt l^atte.
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]ür[t „bie ßrgänaung be§ ^oeeres regelte" (©. 35). g§ l^anbeü ficf)

um eine in bet 6ouibiörcfd)en @ef(f)id^te ber .^eeresüer|affuTig irrig aU
äöerBiuigepatcnt be3eid)nete Sjerjügutig , burc^ bie ber ^roanjigfte Wann
QUO ben branbcnburgifd)eii Stäbten aufgeboten tcurbe, ta man polnifi^c

Streiijüge in bie SJiarf bciürrf)tete, luä^renb bie ?Irniee in ^^^rcufeen

ftaub. '^ai ©rocbnie beS 2lufgebot§ beftanb in 3 Kompagnien. ''Mio

eine (Spe,\ioIöerorbnung, bie mit ber „ßrgänjung beö .Speeres" gar nickte

Au tun trotte. S)ann wirb öon ber angeblich fi^on „in bie legten 3al)re"

bei ©ro^cn Kur'üvften jattenben Überlafjung eines iTorpä in ^oEänbijrf)en

S)ien[t gelprod^en, ba§ „unter bem 5Jiarfd)aE ^^-riebric^ Strmanb öon

©d^omberg" ^) geftanben l^obe. S)a er äBitt)elm III. t)on Oranien 1688

naä) ßnglanb begleitete unb 1690 am 5i3ot)nef(u^ fiel, fo fonn ja bie

jd)on im II. 23anbe biefer ^orf(^ungeu öon 3an^ befeitigte Segenbc öon

ber Xeitualime branbenbnrgifd)er Gruppen an feiner ©i'pebition je^t roieber

aufleben! ©c^ombevg I)at ba§ 1688 in f)oIlänbifd)en @olb gegebene

branbenburgifd)e Äorp§ , bae bauernb auf bem f^reftlanbe blieb, niemals

fommanbiert. 5Diefe Gruppen waren auc^ nid)t, tüie in 3}erWec£)felung

mit einem anbern 1702 an ^oUanb überlaffenen .Horpö bel)auptet wirb,

auf l^ottänbifcl)em fyu^ in fleine Äompngnien 3U 50 (richtig 54) Wann
formiert, au^erbem entt)ält i^re Stuf^öljtung mehrere gel)ler unb bie 1688

überlaffenen 2 9teiterrcgimenter festen gan^. S)en 1697 abgefc^loffenen

^rieben öon 9{t)§raid fd^eint ber SBerfaffer überfe^en ju !)aben, wenigften^

ift fonft nid)t ba§ ^ufammenwerfen ber Äorps öon 1688 unb 1702

3u erflären. S)ie i?abettenfompagme, bie 1713 beftanb , ift nid)t auö

einer öom @ro§en Kuifürften 1653 in Äolberg geftifteten „.<?abetten=

Stfabemie" (bie übrigeng ©. 923 al§ „9ititter=5lfabemie" erfd)eint) ent=

ftanben, fonbern 1710 in 'DJlagbeburg neuerrtd)tet.

^d) mufe bie @ntwidlung§gefd^id§te t)itx öerlaffen, um noc^ einigen

9iaum für bie Kennjeidjuung ber überau§ jal^lreidien 9}erfe'^en in anberen

öiel umfangreid^eren 51bfc^nitten ju befialten.

<B. 90 ^Jtititärfabinett. S)ie (Sntwidlung überfielet bie lötigfeit

be§ öortragenben (Beneralabjutanten ber Infanterie im 18. ^a^r^nnbert,

ber bie gunftionen be» je^igen Kabinettd)efö inncl^atte, ferner bie

Trennung ber 5Jlilitär= öon ben ^^^^i^Q^Sf^^Qf^^f^ten , bie ü-ül^er 5n=

fammen im „Kabinett" bearbeitet mürben^). ÖegenWärtig werben im

1) 2luf S. 437 ift ©c^omber(? als „g-erbmarfc^alt" in ber ^Reir^c bei Sl^ef?

^e§ je^igen Äür.=3iegtö. 1 oon 1687 fiig 1690 aufgefüljrt. Gr war nie branben»

6ur9tf(^er gelbmarfdittU, fonbern Marechal de France, trat laut patent uont

17. 4. 1687 in hen Sienft unb erhielt bas „Generalat en chef über Unfere
armeen unb trouppen ju %elhe unb in hin garnisonen", Qv [jetfet im ^-jiatent

„general en chef oon Unferer armee". Seit bem B.'IS. 12. 1688 mar er nid^t

me^r Dberft (SJ^ef) be§ ^Regiment?, fonbern bereite ber nad^ t[)m genannte Sßreec^.

®raf ilarl v. Sd^omöerg mar ntcfit ber „S5etter" (6. 36), fonbern ber Sol^n bes

3Karfrf)aU5.

2) Übrigeng fann man üon „SUIerJ^öd^ften ßabinetSorbres" evft üon 1713
ab reben, mo 5i'iei>i'id) 2BiI[)c[m I. fojufagen ein „Habinel" begrünbete. Unter
bem erften lijnig ergingen JReffrtpte an^ bem ©eneral'Äommlffariat ober au§
ber Ärteg§tan5lei. Sßenn alfo @. 246 üon einer »om 30. 5. 1708 erlaffenen

2l.(S.D. gefprodjen roirb, fo ift baä ein 2lna^romömuä.
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WititäifaBinctt nod) anbeve a[ö Die „53eförberun9§= unb petföiüic^en

'i'lngetegeiüjeitcn ber Offiziere ber 3lniiee" bef)anbclt. Vü§ (E^cjö finb

^Ucumann unb SreStfon) nidit ©enerate b. ^. gerocfen, äÖt^teben über=

[jaupt ni(f)t, @ro(man fd^ieb bereits 1809 qu§, bann Tolgtc .^acfc, bann

1810 Sollen unb 1812 (ni(i)t 1816) %i)ile.

i^iiegSniinifterium. <B. 107. S)te ©inennungen ju 9te=

gtment§= unb Äommanbeuren ber Ietd)ten 93ataiEone loarcn bem 33or=

trage be§ 6f)eiS ber 'DJUlitärüerroaltung tioiBetialten (^nftruftion öom
4. 7. 1810), nidit bem 5)ireftor ber 1. Sioilion beö 5t. 51. S). ©. 110,

JHibbentrop i[t 1835 nic^t geftorben , fonbern 6f)ei^rä[ibent ber Dber=

rec^nungetammer geworben. ©. 113. ^. S). Sc£)on bie äJerorbnung

oom 25. 12. 1808 otbnete ein SSureau be§ ^Jlinifterl an, unb ber (£t)ef

be§ ^riegsbe^iartementS , @c£|arnt)or|"t
,

^atte tat|ä(f)ticf) ein fo(ti)ee , als

bejfen SSorftefjer ber auöbrüdüii) baju ernannte ßlaufewi^ fungierte.

®. 121. S)ie Umroanblung ber Üiemonteinfpeftion in bie 2lbtei(ung

für Stetnontierunggangelegen^eiten erfolgte nidjt 1837, foubern am
22.12. 1835.

3lug bem größten .^auptabjc^nitt faffe id§ äunä(f)ft , aber nur ati

@ticE)proben ^ufamnien: ^^afinen unb Stanbarten. 2)ie Eingabe

ber Sßeiiei^ung neuer i5"i^nf^itüct)er fet)tt u. a. bei bcn 5nf.-)tegtn.

^x. 4, 33, 41 ; 5h. 45 ertjieit feine neue ^^atine, fonbern ga^nentüd)er,

be§gtei(i)en ba§ ®arbe=@(f)ü^enbataillDn. ^eim §ufaren=9tegt. 5tr. 8

fef)(t bie neue ©tanbarte unb baö öom J^aifer öon Ütufelanb 1897 ge=

fc^enfte ©tanbartenbanb. 2)ragoner=9tcgt. 5ir. 3 ^at neue§ galjuentuii)

aber feine neue ©taubarte erf)atten; bie ©tauge i[t mit äu^erfter 2Sor=

fi(^t fonferoiert roorben. @arbe=6renabier=9tegt. 5ir. 1 ^at nic^t bie

ÄriegSbenfmünje 1813/15, fonbern 1813/14, ebenfo beim 2. @arbe-

9legt. 3. 3?. (Sarbe-@renabier=3iegt. 9ir. 2 „1900 Erneuerung". 2öo=

bon? .^ier fet)(en bie gotbenen öfterreic^ifc^en ^ubitöumSmebailleu mit

jc^tDarjgelbem 5ßanbe. ©. 438 fte'^t, ba^ bie 2eibftanbarte beö fcf)tefifc^en

ÄüraffierregimentS 1814 bem i?üraf|ier=9tcgt. 'üx. 4 (7) berliel^en fein

füll, bie§ Stegiment ift aber erft 1815 errii^tet.

Raufen unb ^:paufenfa^nen. S;er Sefi^ öon 5pau£en ift nic^t

angegeben bei ben S)ragoner=9tegtn. 3, 17, 23, 24, i^ufareuregtmentern

@arbe unb 17, lUanen-gtegt. 5ir. 5, befjen (i^ef, ber inaroifc^en üerftorbene

©rofe^er^og öon ßujemburg, fe^lt. ^ufaren-giegtr. ^tr. 2 unb 7 '^aben

nicf)tfitberne, fonbern fu^jferne ^^Jaufen, S)ragoner=9tegt. Ta. 1 er()iett nid^t

bie „bei i?effel§borf erbeuteten fitbernen ber ©öd) fifdien .^arabinier=®arbe",

bie biefe Sru^ipe fc^on bei Jpo^enfriebeberg öertoren ^atte, fonbern 1746

fubferne, bie and) bereits öerfd)rounbcn finb. ®ie je^t geführten ftammen

au§ (Srauben,5; i^re ,5uge:^örigfeit ift nic^t fidler. Db baS 5Dragoner=

regiment ©tofd) (je^t Mraffier=5Regt. 'üx. 5) am „14.12. 1745"

öon ©äctififdfien 9teitern ein ^aar fitberne Raufen erobert ^at, ift ebenfalle

unfic^er. Übrigens !ann mit bem „14. 12. 1745" nur bie ©c^tac^t

bei i?effe(§borf gemeint fein, bie aber am 15. 12. ftattfanb, obg(eid) fie

auf ©. 719 als am 13. 12. 1744 gefcfitagen au'gefüt)rt roirb unb jroar

im .Kriege gegen Dfterreicf) 1744 bis 1746. ®aB baS Ütcgiment nad)

bem ^^aüfenoertuft bei SanbeSl^ut am 23.6. 1760 (nic^t, wie bafte^t.
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am 23. 7.) „cinit^e läge fpätci" neue unb baju filberne erhalten tjoBcn

joU, ift unmögtid). S)cr Siöni^ ftanb öor S^reeben, öoHer ©orgen unb

of)ne ®elb! SBoljer bie jeljigcn tuiitlid) ftammen, fte{)t ni(i)t icit. S)a§

jj.^©. öom 19. 2, 1820 jpiic^t öon beti bem SDragonerrcgiment Äatte

juget)öriQ getncjcncn niejfingenen öeijilbciten ^paufen, nic^t öon fu)3|einen.

^ber einen 33ett)ei6 iür bie 3"9e^örigfeit entl)alten bie Elften ntd^t.

SBeim ^üraf[ier=9tegt. ^Jh'. 1 , bei bem \\\i) aud) bie merftuürbige 9Jtit=

teilung (©. 439) finbet, e§ ^abe nu§na^m§meife nn ©tefle eine§ „9te=

giment§*2:ambout§" ^^aufen befejfen, fel^Ien bie 1903 t)erlie{)enen unb

bie 1816 öom ^rinjen fy^iebxid) bon ^icu^en, beim ^üraf[ier=9tegt.

5lr. 6 bie 1842 öon ber Äaiferin öon Oiu^tanb gejd^enften, bei ber

(Sarbe bu 6or|5§ bie 1904 ötrüel^enen $au!enfQl)nen, beim ^ufaren=

0tegt ^Jtr. 13 fet)(t bie Eingabe, bo^ ju ben alten Äur^effifd^en 5pau!en

neue ^reu^i|d)e ^aufenial^nen öeiiiel^en |inb. S)ie 5pou!en bf§ J?üra|fier*

ülegtg. Ta. 3 finb nid)t bei 3otnbort erobert; man mei§ nid^t, tool^er

fie [tammen ; es finb 5preu|ifd)e mit bem 5|!>reuBi|d)en äöa^^aen.

Sß e r l e i ^ u n g ü o n ^JJl ä r f d^ e n. ©ie ift gar nic^t erraä'^nt bei

14 Truppenteilen, untioUftänbig bei 5. ®ie betreffenbeu ^af)rgänge be§

Slrmee*3}erorbnuugsbIatte§ Rotten fdinelle unb guberläffige 2lu§funft ge=

geben.

33eim Slegiment ber @arbe§ bu 6orp§ fe!^{t eine Slngabe über ben

SSefi^ ber filbernen Sirompeten, toie fie fid^ beim i?üra|fier=9{egt. 3lx. 1

finbet. S)ie ißeseic^nung 9legiment ber @arbe§ bu 6orp§ ift nic^t

1808, fonbern 1855 eingeführt; bie 3]erleit)ung bee ©dimarjen 2lbler=

orbens fet)It £)ier ebenfo wie beim 1. @arbe=9tegt. ,v %.

33iele ber foeben aufgefüt)rten ;3rrtümer, Süden unb 9}erfc'^en finb

au§ ber nid)t erfc^öpfenben 23enu^ung amtlid^er Duellen, 3. 33. ber

©efc^ic^te ber ^reu|if(^en ^^a^nen, be§ 2lrmee=SSerorbnung§bIatte§, ent=

ftanben ; aud^ anbere amtücf)e ^ublifationen, barunter einige be§ ®eneral=

ftab§, benen ®cfed^t§fatenber über 175657, 1812, 1864 beigegeben

finb , finb , Wenn nid)t ganj überfeinen , bo(^ bieterortS nic^t genügenb

gen^ürbigt. ^eef^alb tneift bie 9tubri! „^elbjüge" fo biet Ungenauigfeiten,

Süden unb Ungleid)mä^igfciten auf, ha^ öon einer 3luf,5äf)Iung einzelner

obgefelien werben fann. — Ttur furj mag erwähnt merben , ba§ tro^

ber einteitenben für bie 33enu^ung ber „©tammtifte" gegebenen Er-

läuterungen 1, 2 unb 3, bie bei ber ^aöatterie 1860, 1866 unb 1867

erfolgten 'Dceutormationen öon ©d)n)abroncn unb Slegimenteru öielfad^

unrid^tig unb ung(cid)mä^ig be'^anbelt finb. 5tirgenb§ wäre bcffer al§

t)ier eine Tabelle am ^plaije gewefen, Wie ba§ SSudf) bergteid^eu in ber=

f(^tt)enberifd)er f^üHc für längft öerfdiwunbene unb öerfdjottene .^ur^effifd^e

unb ipannoöerfc^e ^-ormationen bietet. 9llicin für bie ^leuformationen

öon 1866 finben fic^ u.a. folgenbe un^uöertäffige Säten : ba§ Mraffier=

Stegt. 9tr. 3 fott am 27. 6. eine ©d^wabron an ha'i boc^ erft am 27. 9.

erricfjtete ®ragoner=9iegt. 9h-. 10 abgegeben l^aben; bie Slbgaben ber

S)ragoner^9tegtr. 9ir. 2 unb 3 unb 'be§ Äürafficr=fRegt§. 91r. 6 ufto.

fotten am 30. 10, ftattgefunbcn t)aben , obgleid) bie bie 3lbgaben be=

Te^lenbe ^.= D. am 27. 9. erlaffen ift. 2Bie unglcid)mäfeig unb ungenau

bie ©toffbe{)anblung ift, jeigt u. a. bie ganj öerfdjiebene Datierung ber
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burd) 91. i?.=D. öom 14.2. 1788 für ben 1.6. 1788 befoljU'Ucn ^ui=
fteEung üon ©epotbataiüoneu bei ber Infanterie, ^ci ^Jlr. 1 ftel)t:

Oftober 1787, bei ^r. 2 unb 6 (richtig): U. 2. 1788 ^um 1.6. 1788,

Öei m. 3: 1786, bei Tix. 4: Ottober 1787, bei 9tr. 5: 1788.

3um ©c^htffe greife ic£) nod) einige Stru^jf enteile t)eran§. 1.

@arbe = Siegt, j. f^-. Söenn man bie in§ einzelne ge^enbe ^ormation§=

gef(i)ic^te ^. 93. beim Ö5renabier=9tegt. ^r. 1 mit ber beim 1. (^arbe=Otegt,

gegebenen Derg(eiclt)t, mu^ man annehmen, ba^ bei biefem jtüifd)en 1688
unb 1719 feine änberungcn erfolgt feien. @§ fel^tt 5. 33. bie Eingabe,

ba^ bem gtegiment 1695 ein ^Bataillon be§ S)erfftingerfc£)en 9tegimente§

cinüerleibt ift, unb jloar an ©teile be§ 1693 formierten ©t)bott)fd^en

Bataillons ufw. 35on ben ^ommanbeuren fehlen bie ^mifd^en 1688
unb 1695, ber bei ^ol)enfriebberg gejattene Oberft ö. <5cE)lDerin, ber bei

Seutl)en gefaEene Oberftteutnant D. 2)iericfe, ferner ü. SllbenSleben (1800).

^Rarfgraf 3öil^elm war noc^ 1744 Äommanbeur, ba^ 'OJietjerincf eS

getüefen fei, ergeben bie Elften nic£)t. ^rin^ f^riebrid^ SCßiüjelm (1856)

toar ni(i)t i^ommanbeur
,

fonbern nur brei ^Jlonate ^ur i^'ü^rung !om=

manbiert; and) OppeE (1870) get)ört nicf)t in bie Siei^e; bie 35ertrctung

für Gefallene wäre benn burd^ge^enb§ erwähnt morben. eingaben über

bie gelbjüge üon 1688 biö 1701 fet)(en. 35on 1740 ah hi^ 1806

ijätten I. 93ataitton unb 9tegiment (II unb III) auäeinanberge^atten werben

muffen; fie galten al§ jwei berfc^iebene Sirupt'enteile. 3^ weld^en

©renabierbataillonen bie t^(ügeI=@renabierfompagnien bon II unb III

gehört tjahtn, ift im ßJegenfa^ ju ben freitief) au(^ nic^t erfd)5pfenben

^ad)rid)ten bei anbern Stegimentern nid)t erfit^ttid^. 93ei ßobofi^ War

nur bie f5tügel=®renabierfompagme üon I, bei ^otin nur I, bei ^}Jlo^§

unb SSreSlau nur baS SJrenabierbataitton steift (barin bie i5tüget=

grenabiere bon II unb III), bei StoPac^ unb Seutl^en nur II unb III ufw.

^ie 3}erteibigung bon 3Sre§tau war nicf)t 1759, fonbern 1760. ©a^
bie j5fl^nei^tüd)er bei II unb fV erneuert finb, M^ bem ^Regiment ,^ur

i^ü'^rung an ben gönnen ber ©c^warge 9tblerorben bertie'^en ift
,

fet)tt.

S)ie alten ©renabiermü^en finb fein ®efd)enf be§ J^aiferä bon gtuBInnb;

fie finb au§ ber M. ©c^atuffe befc^afft. ®ie SSerlei^ung ber ^ü^en
an II erfolgte burd) 21. ^.--£). tiom 30. 5. (nic^t 3.) 1824, ba§ 9tegiment

ertiielt ßnbe ^funi münblic^en ^. SBefe'^l, foldie aud^ für I 3U befd|affen.

©tanborte: 1723, „SBittenberg", ba§ p Äurfadifen geljörte!

S)ragoner = 9tegiment ^Ir. 2. ®ie Formation ift falfd) an=

gegeben. Üüi^tig: 24.2. 1689 erhielt ^rinj, feit 1697 regierenber

^arfgraf, @eorg g-riebric^ bon 9lngpa(^ al§ Oberft eine ©quabron

S)ragoner öon 4 (nic^t 8) J?ombagnien, bon benen 3 bon 3ln§pad)

übernommen, bie bierte bie be§ ,^apitän§ le ^eune war. S)aö ^om=
manbo ber @§!abron erf)ielt Dberftleutnant 9Inbrea§ ^eöeiHaS (nid)t

^oubignac) bu SBe^ne (nic^t S3ot)ne). ^m 2Binter 1690/91 würbe bie

©c^wabron auf ein Stcgiment öon 8 JTompagnien berftärft. ^arfgraf

©eorg ^riebri(^ ftarb 22.3. 1703; i^m folgte al§ Sf)ef ber regierenbe

«ülarfgraf Söil^elm ^riebrid^ (ber fel)lt). 27. 2. 1714 würbe ba§

^(tegiment bem Generalleutnant bu SSe^ne fonferiert (ni(^t 1713) unb

fül)rte beffen Flamen; am 13.10. 1717 beftätigte ber ^önig ben am
^^orfd^ungen 5. Branb. u. preiig. fflefc^. XVIII. 2. 16
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6. ätT)if(i)cn S3et)ne unb bem Dbeiften i^oai^tm ö. b. SÖenje toecien 'Jt6=

tretung beö Oieflimciitcö gcfc^Ioffenen 5i3crtrag. 58ei ben ^^ommanbeuren

fe{)(en: ü. ©ccfenborff, bu ^4>oi'tnif=^^t)i:mot f)inter SBenfe, ö. is^eopolb

1762, ü. SQ3oebtfe unb ö. ^oüebcn (beibe 1848j, ö. Sßuttfamer 'mar

nirf)t ^omnianbeur, ü. ©c^önfjol^ 1781, md)t 1782, D. 5^1aten 1 unb

'^^Uaten II ift aftenloibrig; ßange, ntd^t Sangen, ^n bei- ÜbeifidCit ber

(^etbjüge ief)(t bie @t|"tüvmung öon ©logau 9. 3. 1741, an ber bae

9tegiment einen lütdjtigen Slnteit '^atte, au§ ben Kriegen 5tici>^'-<^§ öe§

©ro^en fel)len eine 5)tenge @efe(^te, be§gleic|en 1813/15. 5ßei 3tuer[tebt

roar ba§ ytegitnent ni(f)t, e§ Befanb fic^ beim Hor^iS beg |)eräog§ öon

2Bfimar. Vlm 12. 11. 1806 tourben 4 ©tanbarten ni(i)t t)ernicf)tet,

fonbern gingen bei ber .Kapitulation öon SSoi^enburg öerloren. S)ie

bamal§ geyütirten lüaren nid)t me^r bie öon 1754, fonbern neue, buxd^

,K.-D. öom 27. 7. 1789 üerlie:^ene. Sie ©tanborte für 1721 finb

ialj(^; ba§ ^Kegiment lag bamal§ in 15 pommetfd)en Orten, barunter

Äö§Iin, Saber, ^ot^in, 2abi^, 9tegentt)albe ufw. ßrft feit 1725 fanb

bie Unterbringung fc^toabronöWeife ftatt.

$ionier = 2SataiUon 9lr. 11 (©. 619). ®ort ^eißt e§: „S)a§

töerjogl 9iaffauif(^e 5|3ionier=5Det. trat 1. 1. 1865 jufammen, jebe ^om=
pagnie ftellte 4 ^ann , 1866 jum .Kriege aufgetöft." S)a§ ift falfd^.

•XaS ^vionierbetat^ement ift auf Drbre bom 28. 4, 1831 , aber nur

t)inftrf)t(ic^ ber ^JJtannfc^aften , organifiert. ^ufolge (Beneralbefe^t öom
15. 11. 1831 ift eg am 1. 1. 1832 förmlid^ organifiert unb follte

(^um g-riebenSetat ää{)(en. S)ur(^ ®.=23. üom 22. 1. 1862 mürbe au§

ben im ^pionicrbienft au§gebilbeten Seuten, ben j^ompagniepionieren, unb

bem ^Nionierbetad^ement eine .Kompagnie unter ber Benennung $iionier=

fompagnie mä£)renb be§ fyrieben§ formiert, ©ie jerfiet in 2 Slbteilungen,

I. aus bem Sietad^ement , II. aus ben .Kompagniepionieren beftet)enb;

im J?r-iege foEte IL in bie Sßataittone äurürftreten. ®iefe Formation

foIIte am 16. 3. 1862 in§ ßeben treten. ®er @.=S. üom 1. 1. 1865

mieber^olt (ebiglic^ biefe 93eftimmungen.

Um ben mir bereitmittigft gemäljrten staunt ni(^t ju überfd^reiten

unb bie ©ebulb be§ Sefer§ , ber ja nun auc^ genügenb orientiert fein

bürfte, an? feine ju tjüxie ^Nrobe ju ftetten, muB icE) auf bie 3^efprei^ung^)

ber übrigen Äapitet ber „©tammüfte" üer^ic^ten , möchte aber nic^t

unterlaffen, bie 5tufmcrffamfeit befonberö auf ben ^Ibfc^nitt „6)ouüerne=

mentö ufro." ^^injulenfen , ber bem .Kritüer eine reiche g-ülle bon ©toff

bietet.

5ll§ ©anjeS genommen ift ba§ SCßerf eine überaus müf)fame, er=

ftaun(id[j fleißige ©ammeiarbeit; aber bie fe!)r bielen einzelnen bon mir

bmc^ ©tid)proben feftgeftellten SSerfe^en muffen mil^trauifct) gegen ben

@efamtint)alt
, fomeit er fic^ auf bie 55reuBifcf)e SIrmee bejielit , machen.

2Benn fd)on, mie ic^ aus eigener @rfal§rung genau mei§, jebeS

1) 3d^ barf f)ier5et auf meine Sefprec^ung in 3fr. 100 be§ aJhIitär=2Bod^en=

blattet Don 1905 foroie auf bie „SBerid^tigung" bes ^errn Herausgebers in

9fr. 130 unb meine Srmiberung barauf in 9fr. 130 unb 131 ^inraeifen.
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3ufannm'nar!6eitcu 'OJlel^rerer gro^e @e|a§i-en in [id) Birgt, bie nur

burd) eine jietbetüu^te gut orientierte ©efamtrebaftion ju üfierlDinbcn

finb , fo war einer fo(d)en t)ux eine ungetoötinlid) f(^tt)ere Slufgabe

gcfteltt. 2)a aber bie ©runblagc, bie genaue Kenntnis aEer Quellen

unb bie fritifd)e ClueEenfeenu^ung nic^t , toie erforberlid), gefdiaffen

roar, tonnte bie ^Irfeeit roeber im ganzen nod) im einjelnen ju einem

fo fieiriebigenben Ergebnis fütjren , tt)ie e§ ba§ ^id ber fo fleißigen

lUitarbeiter bod) unjtt)ei|elt)a|t gettefen ift. Sine el^rtidie ber 3Biffen=

jd)att bienenbe ^ritif fonn, fo unerfreulid) bem Äritifer gerabe in biefem

Satte feine Überzeugung fein mu^, nid^t onber§ al§ feftftetten, bafj ba§

äöer! nic^t a{§ ein ^ortfd^ritt auf bem Gebiete 5{5reu^ifd^er .§eere§!unbe

anjufe^^en ift. S)ie für unfere Strmee ju f(^reibenbe im öottften ©inne

äuberläffige unb erfc^öpfenbe ©tammlifte fe'^tt nac^ mie öor unb tüirb

fo lange fetjlen , bi§ berufene amtlid^e Organe , au§gcrüftet mit öoII=

ftänbigem Urfunbenmateriat unb burd) SBiffen unb Übung ju bem
SQÖerfe befähigt, fie einft fd)reiben toerben, n)a§ '^offentlidt) balb gefd)ie^t.

16
=





Heue C^rfd^etttUttöen»

I. ^tit^^xi^itn^ä^au.
1. Slpril big 1. Dftober 1905.

JBranbcnöutöia. ^motmtSBIatt uftü. XIV. ^a^rgang. SSertin 1905.

©. 25—35: "j^'xi^ So^a^f ®6er^arb dou Stod^ott). [Siortrag.]

@. 49—67: eiifabetf) Semfe, ®er Sirnbaum in ber Sßolfgtimbe.

©. 67—80: @. ©teinl^arbt, gUtrnamen au§ ber Umgegenb üon Xvenew

brieten.

©. 80—89: ®erfelbe, Söten, 5}ieten, Söefprec^en, Sannen unb anberer

2tbeig[aube.

9RitteUunöen bc8 JBcrcing für bie ©eft^i^tc »erlinS. 1905.

©. 56—58: (Sri^arbt, Sie §auptpf)afen ber (gntraidlung beg Serltner

©el^eimen Staatsarc^ioä. [Sd^lu^.]

©. 61—64: 3i. Seringuier, £oui§ ©d^neiber. [3?ebe äu beffen 100.

©eburtätage.]

©. 65—70: 3^oeI, 9Joc]^ einmal ber löeiblidje Unteroffiäier SKugufte Krüger

beo ©orbergfdöen Ö5renabier=3legimentg ©raf ©neifenau (2. ^ommerfd^en)

92r. 9. [kaä) neuen ClueUen. ßum ©d^Iufi eine Sifte fämtlid^er

iDeiblid^er Kombattanten in ben SefreiungSfriegen.]

©. 80—87: Xftfjird;, Älofter Sef^nin. [Sßortrag.]

©. 88—90: 5r. SBatter, 3-riebrid;ö beö ©ro^en S?er^ältni§ jur a«ufif.

[gjad^ einem Sßortrag SUbert aKat)er=SReinac^g in aWann^eim.]

©. 93—99: 2. 3loeU S5ie ©c^tac^t bei ge^rbellin. [3]ortrag. mit Über«

fic^täbtatt. SSgt. baju aucf) ©. 116.]

©. 100—101: Dtto Sfcfiirciö, 3ur Topographie be§ Äfofterä Sel^nin.

[Mit Sageplan ber 5!IofterbauIic^feiten.]

©. 102—106, 111—116: ^anä 35renbide, Sßeräeid^nig märfifc^er ©täbte*

d^ronifen. [3laä) ben ©täbten alpfjobetifd^ georbnet.J

32. Sotjrc^actidjt be§ ^ntmarfifcTjen aScrcinS für öaterlänbif^c ®t'

ft^it^tc unb Snbuftrie ju Saläioebel. gjtagbebuig 1905.

@. 1—28: ^aut ©raemer, Sie Jungfrau Sorenj uon Sangermünbe in

Söort unb Silb. [Wät einer 2;afel SIbbilbungen.]

6. 29—38: v. SJJülöerftebt, Seic^enrebnerifc^e ©eneatogien, betreffenb
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einige altmärfifdje gamilien. [^adelbufd^, d. S artend leben, Spbeii unb

ü. 3>injeI6erg.]

<B. 39—62: 2B. 3a^n, (S5cfcf)icf)te ber Sörfer SBenbifc^^ unb Seuticf)=

Äalbau. [Untei^alb Xangermünbe. 9Jiit einem SUerieicfinis ber int

2(rcf)iD ber ©emeinbe Äavbau befinbUc^en Urfunben Don 1360—1799

unb anberen 2(ften[tüden.]

©. 63—98: 3iuborf von halben, 3ur ®ef(|id^te ber gamilie oon Äolben.

[V. Sie 33efeftigungen ber 33urg Salbe (mit einer intereffanten Jafel).

VI. Sie 33urgmannenäeit auf (Salbe ßnbe 12. bis fflJitte 13. 3abr=

^unbert^.]

©. 99—114: @. 2ßo liefen, ÜJJittelalterlid^e a;opogravbie ber 58urg unb

©tabt aßerben in ber SUtmarf. [A. Sie ehemalige Surg SBerben.

B. Sie el^emalige befeftigte ©tabt SBerben (mit einem ^lan).]

©. 115—118: §. «Prejaiöa, „Sie alte a3urg" bei ©raf^orft. [^^n ber

g^etbmarf Äaltenborf bei Öbi^felbe. DJJit einer 2(ufna^me ber ©teile.
'

<B. 119—122: ^. Äupfa, Über bie Äeramif einiger altmärfifc^er Surgraälle.

©. 126—129: §. ^rejaraa, Sie ßlofterürd^e in Siee^borf. [^reie

©al^roebel.]

aRittcilunscn ber Sitterarijt^en ®cjcajt|aft SJlajotJto. 10. ^ert (10. Sai)r-

gang). ßö^en 1904.

@. 10—59: ^oljanneä ©embrifefi, Sie topograpljifd^en SSeränberungen

in ben fieben mafurifc^en Greifen be5 3fiegierungsbejirfs ©umbinnen

raä^renb bes 19. ^af^v^unberts. [Sammlung ber topograpbifc^en,

j^iftorifd^en unb äbnlid^en DJotijen über jene Greife au§ ben 93 ^ai)x=

gangen be§ ©umbinner 2lmtgblattä 1811—1903.1

©. 118—191: Ä. eb. ©d^mibt, Sie ^agebüd^er be§ ©rafen ©ruft St^asüeruo

Seinrieb oon iJel^nborf. [6. g-ortfe^ung (= 1756), äugteid) ©d)Iufe

biefer bocf)intereffanten 33erid;te auä ber Äammerl^errnäeit. Sie gangen

93erid;te loerben in 33ud)form erfc^einen.]

©. 192—201: ®rnft SUlacb^oIj, Sie Kircbenbüd^er ber mafurifd^en Ärei[e

Dftpreufiens. [(Sine ^iif'^'"'"^"!*^''^""^ f^^^^" '" SJJafuren nocb erbal=

tenen ßircbenbüd^er ber luti^erifcben Äirc^en mit 2(ngabe ber 3^'^, in

ber fie beginnen. SSgt. aud^ geftfd^rift ber Snfterburger 2tltertums=

gefeUfc^aft 1905.]

©. 217—220: Sof)an"e§ ©embri^fi, Äleine Beiträge jur ©efd^id^te bee

Öt)mnai'iumg unb ber ©d^ulen 3u 2r)d. [3Iu§ bem 19. ^a^rl^unbert.]

©. 265—370: 3Kaj Stomanorasf i, ^ßerfonen^ £rt§= unb ©ad)regifter ,su

Öeft 1—10.

tJeftf^rift sunt 25i'dt)rt9cn Jubiläum ber OtltertumSgcjcttj^aft Snjtcr=

bürg. ,speit 9 bet ^eitldjnft. S^nfterburg 1905.

©. 1—22: Sorg eng, Äurje ©efc^ic^te ber Sllterturnggefellfd^aft Snfterburg

von 1880—1905.

©. 23—32: (Srnft 3JJad^l^oiä, Sie Älird^enbüc^er in ben Greifen Sar=

fel^men, ^-rieblanb, ©erbauen, ©olbap, ©umbinnen, 3"fterburg, ^ill--

fallen, Diagnit, SÖBe^Iau. [3u)'amnienfteIIung aller in ben Iutberifd;en
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unb reformierten i^irrfjen jener .Greife crl^nttenen Äird^enbürf^er, mit

2lngabe ber ^eit, in ber fie beginnen, ^gl. aurf) 3Wafooia 1904.]

©. 33—78: groelicf), Quv Sopograptjie unb 9?amenäfunbe ber Drtfd)aften

unb ©etüäffer in ben @d)uläcnämtern beg elöemaHgen ."pauptamt^

Snfterburg. I. Seil. [SDiefe ©cf)ulsenämter l^afien bi§ 1722 beftanben.J

^tftorijrfje ^OloiiatSblöltci- tut bic ^roDinj ^ojcit. V. :Sat)rgang.

^:pofen 1904/5.

©. 164-171: ®. Siaupt, Segrünbung unb erfte (55e[c^icf|te be§ SMufeums.

[Äaifer 5riebridE)=9Jhifeum§ in ^ofeii.]

e. 191-201: m. Sau ber t, ®ie 2lnfteUung be'5 ©eneralä Don Äofingfi

in ber preufeifd^en SCrmee 1817. [9Jtit bem nadE) eifrigem 33emü^en

feiteug ^reu^en§ 1 polntfd^er Slbliger jum Sintritt in bie preufeifd^e

2lrmee gewonnen rourbe. 25o ficf) für i^n eine paffenbe Stelle nid^t

fanb, würbe er 1820 auf fein ©efud^ üerabfd^iebet. Slu^nal^meftellung

^oftngfis in ber 2trmee: er rourbe alä eine Wcadjt bef^anbelt.]

— VI. Sa()rgang. 'M^n 1905.

<B. 84—92: 3!)J. Saubert, 2luffüt)rung uon Sd^ilterfc^en 2)rainen ju '^ofen

in ben erften brei Sfi^rje^nten ber neupreufeifd^eu 3^it (1815—1845).

[(Se^r feiten.]

<B. 107—113: 5)erfelbe, (Sin iftolouifationSproieft glottiüells. [1837, ge=

legentlic^ ber ©iniöauDerung eoangelifdier ,3iltei"t')alet in bie preufiifdEie

SRonard^ie. @§ fd^etterte, roeit biefe in ©d^miebeberg angefiebelt

mürben.]

3citfdjnft ber ^iftorijc^en ©cjcnjd^aft für bic ^roüinj ^o]tn, 20. ^al)x=

gang. ^iJofen 1905.

©. 1—54: 2tboIf 2ßarfcf)auer, ©efc^idjte ber ©tabt ^afofc^. [VII. Sie

Dteuorbnung ber inneren SJerJ^ältniffe roa^renb ber Quö^P^^iS^'^it ber

©tabt äum 9fe|ebiftrift. Sie ©rünbung ber Jteformatenfd^ule (1773

big 1806). VIII. Sie ^eräoglid; 2öarfd)auifd)e 3eit (1807—1815).

IX. ©eit bem 2Bieberanfall ber ^ßroüin? an ^reu^en (1815)]

©. 163—191: gjtanfreb Saubert, Seiträge jur @efc^id;te heä beutfd)=

fatl)olifd)en Äird)enfi;ftem§ ber ©tobt ^^ofen unb il^rer .Rämmerei=

börfer. [©d)itberung ber kämpfe namentlid) glottroellö um eine eigene

©ufturfalfirdie für bie beutfd^en Äatl^olifen ber ©tabt ^ofen unb

if)rer Äiimmereibörfer, nad^bem bie Älöfter aufgeljoben raaren (ißrüber»

fdiaftöprebiger), 1835 bis in bie Qe'it griebrid^ aBilf^elmg IV. I^inein.]

^rg'dnjungS^eft jum 81. 3af)re§berit^t ber Scfjlefiftljcn ©efcafc^oft für

üaterlänbiftlje fiultur. 33ieölau 1904.

Siteratur ber Sanbeg= unb ^öolfgfunbe ber ^roötns ©dt>lfcfien, umfaffenb bie

Sa^re 1900—1903. ^ufammengeftellt von .s^einrid) 5«entroig.

@c|dji(|tgbrdtter für Stabt unb Sanb snogbcburg. 40. ^fa^rg. 1905.

5JlQgbel)urg 1905.

©. 1—19: % ^Maen^, Sie ©rafen üon 33arbi) unb bal ©tapelred^t
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3}?a(?be6urn§. |®efd;icf)te ber 5öe3iet}ungen ber ©rafen ju Wagbebiirg.

Streit 3n)ifcf)en tf)ncn, brei 3a^rf)unberte ^inburd), 1743 befeittgt.|

3. 20—32: @. Siebe, Sei- Streit um bie ©c^ulauffidjt in §aUe 1583.

©. 33—44: D. ^eterö, Sie ältefte ©tabtmauer aJJagbeburge. [Sie bei

einem SfJeubau fürslirf) 511 S^age trot unb Dielleid^t auf ein SUter von

1100 Snfii'e" 5urücfblicfen fann. 5)iit brei Seilagen,' u. a. einem

5ßlan ber ätteften 3lnfiebUtng.]

®. 45—60: ®urt @eba uer, Stimmungöbitber au§ ten 3ragen beö Äönig=

reicfig aBeftfalen.

®. 61—72: Slugfelb, Sojiate ^uftänbe in ©tafsfurt ^u Slnfang be-^

17. ^al^rl^unbertS.

^tOMnjt^tteigift^cS 2)io9a}m. ^Jlooember 1904. äöolffenbüttel.

©. 125—134: 5ßaul 3i"i"ie'^i"<i""^ -Otto oon §einemann f. [oni 2ln=

fcfllufe baran ein 35erjeic^ni§ oon |)einemonnä ©d^riften.]

5!)ionot8f(|rift be8 ©cröij^cn ©ej^td^tSUcrctng. 11. S^a^vgang. @(ber=

felb 1904.

©. 26—32, 50—55, 89—94, 121—126, 134—142, 197—205: D. ©c^ell,

Siftorifd^e 2Banberungen burd) ba€ bergifdie Sanb.

©. 70—84: D. ©d^ell, (Slbcrfetber G^ronif beä fiebeniäljrigen Äriegeä.

— 12. Mi'QanS- Slberfetb 1905.

©. 1—5, 56—61, 163—167: D. ©d)elt, |)iftorifc^e SBanberungen burd)

ba§ bergifc^e Sanb.

©. 141—145: SBili^elm 9JJeinerg, S^riftian ^afencleoer auö Slemfd^eib

unb ber 2lufftanb ber Änüppelruffen im '^af)te 1813. (Sine 33ei[teuer

jur SBarirlöeit.) [SWitteilung au§ ^'""i^iß^P'Jpiß'^^n über bie 58erf)aftung

unb ^yreilaffung beg Sßitgliebes ber be!annten 3tem[cl^eiber ©rofefauf^

mannäfamilie, ba§ fic^ 1813 ju unoorfid^tigen 'Äußerungen ^atte f)in=

reiben Taffen.]

9lajjot)ia, ^titfc^nit für na|fauifdie @ef(^ic^te unb .^eimQtfuiibe. 6. ^a^ix-

gnng. SBie^baben 1905.

©. 82—84: 5p. Äu^lo, Sie naffauifc^e 93rigabe in SerUn 1806/07.

©. 142—144: 2[u§ ber ©d&rad^t bei Sßaterloo. Slufjeid^nungen uon Souiö
Sßirtl^ö [einem aften naffauifd^en Dffisier].

5lrrfjiö für ©cjj^tf^tc unb 9Utcttum§funbc öon Dbcrfratitcn. 22. 23anb.

3. §eit. «at)reutt} 1905.

©. 118—234: SRid^arb 5Hitr;nid. Sie ^olitif be^ 33at)reut^er öofeä im

fiebenjäf)rigen Kriege, »ornefjmlid^ nad^ ard^ioalifdjen Quellen bar=

gefteßt. [I. ©inteitung. II. Sie ^olitif be§ Sai;reut^er |)ofe5 Don

1741—1756. III. Sie Wartung beäfelben 5U Seginn beö Äriegeg.

IV. SfJeutralitätgpontif unb 5]ermittUinggDerfuc^e im ^ai)xe 1757.

V. 2{nfdE)IuB an ben Sleidjäfrieg unb gel^eimeS SSerftänbniä mit Preußen.

VI. Sie 2BieberDermäl^rung beö 3!JJarfgrafen unb bie 3tüdroirfung batjon

ouf bie ^otitif. VII. Sie legten i^riegöja^re.]
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aSßürttcmöcrQijdjc 93iertelio()r80cfte für Sanbcggcje^id^tc. ^Tieue f^olge.

XIV. ^alivQang 1905. ©tuttgart 1905.

©. 64—70: (£ugen ©c^n eiber, (Sin 33rief ©uftaü Dlümeling an .t)etnricl^

D. S^reitfd^fe. [3Jom 31. Seseniber 1885. ©anl für bie Überfenbung

beö 3. 33anbeö ber SeutfdE)en (ye[ci)idE)te. ^usti^if^ 2lugbrucf feiner

gänjlicf) abroeid^enben ^iUiffaffung ber ^erfönlid)feit unb ^olitif Äönig

35?ilf)erm§ I. üon SBihlteniberg unb ber roürttemberfiifdjen @efcf)i(f)te

jener 3eit, mit fefjr intereffanten S8emerfun(]en über bie beutfc^e ^o=

atif ber Äleinftaaten.]

Sö^rbu^ für jd^ttJeijenjd^c ©cj^irfjte, ^i§g. auf ^Jeronftaltung ber aE=

gemeinen ge|c^i(i)tforfrf)enben @efpE|d)aft ber ©c^tuei;^. XXX. Sanb.

3ürtc^ 1905.

S. 111—144: ^aul oon Sprecfier, ®ie 9Jeuenburger SReuoIution Don

1831 nad) ben 33 tiefen be§ eibgenöffifcfien tommiffärg S8unbä[anb=

ammann ^a'iob lUrid) Don Spred;er uon ,3enin€. [Äurje Siograpfiie

beö SBunbgtanbammannö. Xann Slbbrud jal^treid^er 93riefe be§fel5en

an feine ^rflu-]

^tftotijc^c 3eitjrfjrtft. SSegrünbet öou ,^. ö. ©t)beL 33b.- 94 (= ^t. S.

S3b. 58). gjtünd^en unb SSerlin 1905.

©. 412—446: Dtto §in^e, (Stein unb ber preuBifdÖe Staat, ©ine 93e=

fpredjung von SJJnj Sef)inannä ©tein=33iograp[)ie I—II. [Unter fritifd^er

^eroorlÖe^uiig i'eö 3Jeuen in bem Sffierfe, raobei ein öinrcei§ barauf,

baf! „ber ©eift ber Steinfd^en 9?eform nur ein ^ngrebien^, nid}t aber

baä eigentHd^ fonftitutine ßlement in unfereni heutigen Staate ift",

alö n)eld;e§ i[;n Sel^mann angcfetjen roiffen lüilt.]

S. 447-448: Sltfreb ©tern, Slad^trag ju bem 2lrtifet: „®ie 9}Iutter be§

^reil^errn üom Stein unb Saoater. 3lad) i[;rem Sriefroed^fel" (Sanb 93^

Jeft 2, 1904, ©. 230—252). [Über baä Porträt ber aKutter ©tein§ in

Saüaterä ^l^i)fiognomifd}en ^^ragmenten.]

— SBb. 95 (= 91. S-. S3b. 59). 931ünc^en unb a3ettm 1905.

S. 58—70: 3(balbert Sßaf)!, ®ie Unterrebung 33iemar(J§ mit bem ^erjog

griebrid; üon Sluguftenburg am 1. 3u"t 1864. [2)er Äönig luar mit

bem ^erjog nid^t einig. Qn ber Unterrebung a3iömard§ mit if)m

^anbelte e§ fid^ nidE)t um bie „Überfd^rift" ber fogenannten g=ebruar=

bebingungen, fonbern um ben Qnfialt berjenigen, roeld^en 33iämard

entfc^eibenben 3Bert beilegte. Ser Öerjog meigerte fid^, fid) ganj

^:preu^en ^injugeben, unter bem (Sinbrud ber SNorfteUungen Öfterreid)5.

©r löoKte e§ uorliiufig nod) l^intjalten. 2)abei üerfannte er feine Sage.

Sie Sarftellung ber G3ebanf€n unb ©rinnerungen ift im großen uniy

ganjen rid^tig.]

©. 265—271: Söolfgang 93fi d}ae(, 3)rei «riefe öcinrid} d. 2;reitfd^fe§

an Souiä SBuiiremin. [Sen fc^roeijer §tftorifer, üom 8./I. unb 4./IX.

1870 unb 28./1I1. 1873. Sntereffante 33emerfungen über S)eutfd)tanbö

©inigung, bie in ben «ert)ältniffen begrünbete ^^riebenätiebe beg

fünftigen 5)eutfd)en 3teid;§, über ^^riebric^ SCil^etm III. unb IV. unb

9tanfe§ atuffaffung beä le^teren.]
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^tftorildjc JBicrteljo^rgjdjtift. 8. :3a^rflancj. 1905. ßeipaifi 1905.

3. 181—'200: Jiiiiliuö ü. ^flugf »öarttung, 21u§ ben Jagen bes 17.

unb 18. Sunt 1815. [„Sa|5 baö ©lud ben SSerbünbeten lädjelte, rcar

nic^t tia^ iöerbienft ber ^^ireufeen, fonbern beruhte auf Uniftänben, bie

bei ben fjranjofen obraalteten, tn§5efonbere bei ©roud^t)."]

<|?reu6iic^e ^o^rbüc^cr. 121. Sanb. 33eil{n 1905.

<B. 1—25, 220—241: ©mir OTanielg, JKoon unb 93?oItfe Dor ^aris. [3m

5Ra[)men einer 33e[pre(^ung ber Sffierfe von Öuftaü Scfjniann unb

mi^elm Sufd).]

9icuc Sa^rOiid^er für ba8 f(ajfi|(|c Qlltcrtutn, ©eft^t^te unb bcutjt^c

Sitcrotur unb für ^äbagogif, !^r§g. oon ^of). ^(ficrg unb

53 eint). (SertI). VII. Sa^rgang. 1905. XV unb XVI Sanb.

ßeipiig 1905.

II. 3lbt. (XVI. 53anb), ©. 272—279: D tt o g-ricE, ©ine 3lubienj bei Äaifer

3Bi[t)eIm I. [^lad) einem für bie ^^nii^'-e befttmmten 93eric^t über eine

3lubien5 üom 27. Dftober 1879 inbetreff ber Gr[)altung eine§ oon

ber Cberredienfammer bennftanbeten 3"f<^"ffeS für bie grancfefd^en

Stiftungen, ber üon griebricf; SBiUjelm III. beinilligt rcorben raar, unb

über Slubienjen in berfelben 2lngelegenl^eit bei einjelnen 9JMmftern

unb Dortragenben SRäten. Äabinett'§orbre§ g^riebridE) 5Bi(^e[nt§ III.

©. 274 f. abgebrudt.]

5it^ib für ftultur9efc^td)tc , "^vsg. Don ©eorg ©teinl^auf en.

III. ^Bonb. 53er[in 1905.

©. 129—154: §ermann g-reijtag, ^reu^ifd^e 3erufa(empilger com

14.— 16. ^a^r^nni'ert.

©. 345—361: SBtll^elm üWeiners, Sanbfc^ulroefen unb Sanbfrf)uUe[)rer

im ^erjogtum Slene üor 100 Sauren.

2)eutfdjc 3citfcörtft für Ü\xö)tnxt6)t .g)r§gb. öon gmil f^rieböerg
unb Smit (Scljting. XV. Sanb. Tübingen 1905.

©. .387—447: 3 o bann es 3H ebner, 3)ie 3J!itroirfung ber erften ®eift=

Udien bei ber öefe^ung ber ©iafonatftellen in ben ©tobten ber ^rD=

eins 33ranbenburg. [©ie nnrb non 9iiebner auf bie Äonfiftorial=

orbnung »on 1573 jurüctgefüljrt. S)ie Um= unb Stu^geftaltung biefe?

3led)t6üerf)ä[tniffe^ burd) bie SSerrcaltungspraEiä miib burd^ bie ®e=

fc§id)te oerfolgt, mit Senu^ung oon 3lrd)it)a[ien.]

5tr^iö für fat^oUf^eS ß'tr^enrc^t, mit Bejonberer 9tü(i|ici)t an] S)cutfc^=

lanb , £fteneic^ = Ungarn unb bie ©lijroeiä. ^veg. öon f^rtan,^

.g) einer. 85. ^anb (3. fyolge, 9. Sanb). IRainj 1905.

©. 461—488: 2lbolf 9töfd^, Sie 33eäie[;ungen ber ©taatSgciualt ^ur

fat^olifd^en Äird^e in ben beiben I)o[)en3olIernfd^en 5">-'ft2ntümern uon

1800—1850. [S)er SofepI}inigmug rcurbe in ber 1827 erriditeten ober

rt)einifd;en Äirdienproüin^ fünftlid^ roeitergejüdjtet. SBürbigung biefer

^^eftrebungen Dom fanoniftifdurec^tlid^en ©tanbpunft au§. 1850 raurbc
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mit ber iofepl^tnifdjen S'rcibition bei beut ÜOerflanfi an ^ßreufeen ge=

brocfien. — 5-ortf. folnt-l

Ter bcutjdjc §crolb. 3eitfd)nft ]nx 2Cßappcn=, ©iegct= imb f5famiüen=

funbe. 36. iöanb. SSerltit 1905.

©. 83-34: D. älHilDevftebt, Wann ift bas nite inärfifdöe 2lbelQncfcf)lerf}t

Don ber 30ßepbe auägeftorben?

S. 105—108: 5?arl d. 33 arbe leben, (Sine 3]ermä^(un(^ am lEur6ranben=

burcjifdien öofe au§ uergangener ^^i^- [5?°" ©(ifabetf) SJJagbalene,

bei- 2;ocf)ter 3oa(f)'tt'5 II. mit |)eväog ?yran5 Dtto von 93raunfcf)raeig 1559.]

©, 113— 115: 0. 9Jf üluerftebt , ©inige furse 3?emerhingen über bie

B. ©(i)ü^ unb u. itonoio. [3)a5u cgi. S. 135— 136, Äunj ü. Srunn,

gen. d. Äanffuiigen.]

2)ic ©rcnsbotcn. 3fitf(^tift für ^oliti! , ßiteratur unb .^unft. Sa^r=

gang 64. ßeipjtg 1905.

m. 2, <B. 341—352: Dtto Hammel, Sas alte ^renfeen uor 1806. [ßx-

iirterungen über bie Urfad)en bev Slieberlage.]

a3rdttcr für §anbel, ©etocrfie unb jociate§ geben. SSeiblatt m
^Jlagbeburgifdjen Bt-'itung 1905.

9h-. 16: (gmil Dbft, Sie arte ennngelifdje Hird)e ju ^itterfelb.

9h-. 18: m. 9t ie^, ®ie „Äöniglid^e ©eiualt" in Db()anfen = @t. 9hfoIai.

[(Sine angebtief) üon ilnifer fiieinrid) II. geftiftete g-Iurgenoffenfd^aft in

Dbl^aufen bei Cluerfurt.]

9lr. 18—20: §. ^olftein, ©c^rofe unb 33enebiftiner=2lbtei (55o[ecf. [Swi^en

2Beif(enfet§ unb SiJaumbuvg.]

9Jr. 22—23: § einrieb |)eine, Sas 9iorb^äu[er ©tabtftegel unb ©tabt^^

raappen.

9lr. 23—24: (S. 9J., 3(uö bem Seben dms, alten 9JJagbeburger Dffisierg.

9Jac^ feinen f;interlaffenen "il.Hapiin-en. [1791—1868.]

9h. 28: Meters: 2)a§ Problem ber Dfttürme bes 9}Iagbeburger ©omes.

9tr. 28—29: ^. ßimm ermann = (£3arnif au, 3)eutfd^e (Sinioanberungen

in bie Dftmarf.

9ir. 32: Saugeic^id)tlic^ luertuotle 3nf<^vift (93hic^au, 93üttner). [3n ber

9h!orai!ird)e bei 53ranbenburg.]

5!)lonta98bIatt. aBiffenjrfiaitUd^e äöoc^enbeirage ber ^magbeburgijc^en

Leitung. Organ für ,g)ciniat!unbe.

9h. 3:3—36: 9talp0 9Dfei;er, Sie lapelle bes ^eiligen ©angolf unb bie

beutfö^'-refonnievte (Semeinbe in 93iagbeburg.

9ir. 33—35: © d)n eiber, S)a§ erfle magbeburgifd)e enangelifd^e ©efangbud^.

9Jr. 33: ©ine altgermanifc^e S3ergburg. [2lu5 farolingifd^^fäd^fifd^er ßeit,

auf bem §üncnftolIen im (55öttinger äßalbe.]

9?r. 36: 9{id^arb öed^t, Sie Äirc^e ju Ummenborf.

Sonntagsbeilage ber ^lationatjeitung. 33erün 1905.

9Jr. 18: 9JJar Sembäft), SerPorlefer be§ ftaifer^3. [Sßiltjetmä I., Subraig

©d;neiber,- geb. 29. 9tprit 1805.]
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')h. 20—21: @uftaü Gbe, |)eiinatsfunft in ber 3J?arf. [grü^e eetbftänbift»

fett in bei- 93aufunft, ©ranil- unt> Sacffteinbau üom 12. '^al)xl). an.

iie^terei- fiegieic^ am Sd^lufe bei- romant[d)en ^eriobe. Sauten ber

gotifcf;en '•^eriobe big inl 16. 3«f)r^> 3'" 15- 3a^rt). and) großartige

ßrofanbauten in 33adEftetn. (Geringe Seiftungen in ©fulptur, ^Waterei

unb ilunftgetüerbe. S)aö märfifctie Sauern^au^. Qunenfunft in

Äird^en, ^onptaftif, ©(f)ni|ereien , ©emälbe. Sie Sienoiffance in ber

SRarf. ®er Saroffttt bes 17. Sa^r^.J

9?r. 28: S- 331., 33erlin Dor f)unbert Sauren, [gran.^ofeufeinblicfje Stim=

mung.]

SontitagSöcUogc jur Sßofftfe^cn 3cit««9- 33ciün 1905.

5tr. 14: Ä. 6b. Sdjmibt, Ser jroeite 9Jtagbeburger 2lufentl^a(t bes 59er=

liner §ofe§ roäl^renb be§ Siebenjäl^rigen Äriegeg. [2lu§ ben Sel^n»

borffc^en ^al^rbüd^ern.]

DJr. 15: ®rid^ ©bftein, 3ion ben Steifen ber Königin Suife von ^^reu^en

im ^uni 1799. [©efammelte Dcotisen aus ©riefen (Äarl von ^belt),

i8erid;ten.]

yiv. 17: 9ieinf)olb (Steig, dloä) ein neues politifd^ea ^^rofaftüd" Öeinrid^ä

üon Äleift. [3n ben 33erlincr Sibcnbblättern üom 18. Januar 1811,

feine Stellung jur §arbenbergifd)en g-inanjreform betreffenb.]

Jfr. 18: (5 1^ i e i"-" i tf) Sadfdjat, Sismardg 3]orfaf)ren mütterlid^erfeitä.

[(yanülie ©d)0(f=5Jienden dou ca. 1730 an.]

3fJr. 22—23: Ä. ©b. ©c^mibt, Ser ^Berliner 6of am aUiägang be§ Sieben=

jährigen Äriegeö. [3luä ben Sef}nborffc^en S^agebüd^ern.]

9Jr. 24—25: ©buarb ©ngel, griebrid) b. ©rofee unb feine ©c^rift über

bie beutfdje Siteratur. [^^riebrid) rooUte bie neue beutfc^e Literatur

nid)t mc^r fennen lernen, befaß nid)t me^r bie (Smpfänglid)feit baju.]

9ir. 25: ö er mann ©ranicr, gid^tes Sieben an bie beutfdje Station unb

bie preufeifc^e 3e"f"r- [2)rei Äonflifte au§ Slnfaß ber SReben, meljr

mit ben unteren SeljiJrben, al^ mit ben [eitenben 3!}lännern, bie fc^on

1808 einiges SSerftäubniä für g^.s Sluftreten äeigen.]

JJr. 27—28: @. S. S?olä, (Sin literarifd^eä 2;obeäurteit g-riebrid^g beö;

©rofeen über ^olen. [©ein @ebid)t: „Ser ilonföberationgfrieg", ber

aud) als Stußerung ber politifd^en ÜTnfid^ten ^i^iebrici^S ernft ^u

nehmen ift.]

3it. 34—35: Horl SBitte, Äaiferin ©ugenie unb ba§ a«inifterium «ßalifao.

(10. STuguft biä 4. ©eptember 1870.)

9ir. 35—36: ^aul |)o(5[)aufen, SJor ^ena. ©timmung§= unb ©itten=

bilber an^ bem preufeifd)eu ^^eeve Dor ^unbert ^ß^ren-

3lx. 37: .öeinrid^ öouben, Siterarifdie ©ipromatie. 10. Eine Äon=

ferens mit 9JJetternic^. [33ei»eift, baß i^arn^agen üon ©nfe entgegen

ber altgemeinen 3(nna^me in ben 20 er unb 30er ^a^ren oon 93ernö=

torff unb 2lnciUon im ausroärttgen Sienft üerroenbet raurbe.]

Untcrljoltunfigbeilogc ber Jäglidjen 9lunb|djau. Scilin 1905.

•Jh-. 79: Äav{ JBitte, gur 5]orgefd^id)te ber 9JJobiIntad;ung in granfreic^

unb Seutid)Ianb. (1870.)
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3lt. 87: 5?lara @rnft, (Srinnenmgen einer nlten Berlinerin.

5Rr. 110: ^. Don ^ofdjinner, Smei töniglic^e Vorüber. [Unüeroffentlid^te

Briefe, einer g-riebrid) 3BiU;eIm§ IV. an bie [pätere Äaiferin 2lugufta

üom 30. IX. 1848, unb einer beö springen mn ^reufien an ^^riebrid)

Söil^elm IV. com 20. I. 1856.J

3lv. 113: ^f. ^obt, @6erf)arb uon SRod^oro, ber „S^sater ber preufeifdjen

SJoIifofd^uIe". [@utö[)err auf 5feda[jn in ber 5?ä[)e üon Branbenburg.

11. DU. 1734 big 16. 3)ki 1815.]

3h-. 123: @. ^eterfiÜe, ©in Sal)r^unbert preufeifc^er Statiftif.

9h-. 133: e. m., Seutfc^eg S-Iottenteben in frül^erer geit. ©fijäen. II.

[3Bä^renb beg Äriegeä 70.]

3lv. 146: g^. 31)ionmann, Unter bem lueifien 2lbler. [SBebrüdungen ©Dan*

gelifd^er in ^olen in ber legten 3^1^^ feiner ©etbftänbigfeit, nad^ neuen

c^roniftifd^en 2lufäeid;nungen einer beutfc^en gainiHe.]

92r. 153: ®ine ©rinnerung an bie ©dilad^t bei Äöniggrä^. [35ie S^ätigfeit

be§ bamaligen §auptntanng üon Sßefternfjagen betreffenb.]

9h'. 166— 176: Dr. ©. ©., (Sine pommerfd^e ©pmnafialftabt uor üiersig

:3a^ren.

9h-. 179: engtanb unb ®eutf(^lanb. [9tad^ ®efpräd)en 3lottenburgä

(@. Mürxi in ber 9J. g^r. 'JPr.) über Biömard unb fein 3?erl^ältnt6 ju

©nglanb.]

9]r. 190: @. ® rabotü 6f i), ©d)önraalb. Sag ältefte beutfd^e S)orf in

Dberfcbtefien.

^Beilage jur 5lflöcineincn Rettung, "jölünd^en 1905.

9h-. 83: §ugo Sacobi, 2(ug alten 3eiten. [(Erinnerungen an .^erbert

Don Bigmardf, 1891.]

9fr. 175, 176: 2lboIf ^afencleoer, Ungebrudte Briefe von @rnft 93fori|

Strnbt aug ben Sauren 1814—1851 an ben ilaufmann unb g-abrifanten

Sofua ^afencleüer in 3lemfd^eib=(S{}ringen. [15 Briefe.]

9h-. 206: (Smit Beuej^, ©er $)umor 5riebridE)g beg (Srofeen.

9h. 216: $. D. ^^Jetergborff, (Sine Senffi^rift beg ^rinjen uon ^^reu^en.

[33om 11. ©esember 1849, bie ©teUung beg Äriegsminifterg , beg

aJJilitärfabinettg unb ber (yencralabjutanten in «ßreu^en betreffenb.]

9h-. 225: So., gmei Bittgefudje aug bem 18. Sa^rtjunbert. [2(ug ber 3eit

griebrid; ^EBilljelmg I., an g^ürft ©eorg SUbred^t uon Dftfriegtanb, bie

Slnrcerbung ufro. langer J?erlg betreffenb.]

^DlaabcBurgijrfje ^^itunö 1904. (9ta($trag.)

9h-. 103—127: m. Ärauel, Ser preufiifdje ^of in 93kgbeburg luät^renb

beg ©iebenjäbrigen Äriegeg. [9fad) einem Sagebud^ ber ^rinjeffin

§einrid).]

2)eutj^e IKunbfti^au. .prggb. öon :3utiu§ 9loben!6trg. Mrg. 31.

33erlin 1904/1905.

Bb. 124. ©. 79—104: 2lug bem granffurter Parlament. Briefe bes 2t6^

georbneten ®rnft üon (SaudEen'S;arputfd)en. ©gg. Don ^rof. Dr.

(S5eorg pon Betoiü. [21. SRai 1848 big 13. Se^ember 1848 unb

8. g^ebruar 1852.]
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aaScftennanng iUuftriertc beutjt^c SÖlonotS^eftc. 49. 3fa^rg. 5Braun=

jd)raeig 1904/1905.

^eft 10, 0. 561—573: Sie ©cfilac^t von Äöniggrnh uub ber S^üdpg beg

öfterretd^ifc^'fnc^ftfci^en öeereö. 2lu§ bem Hrieg^tagcbud) beä Weneral'

leutnnnt^ Äurt uon (Siiifiebel, 1866 ^^auptmann in ber .fg[. fäcfjfiidjen

Seibbrigabe. [2(uf bem linfen Sauget, ©d^ilberung ber ©d^Iod^t uub

be§ 3Uidjug§.]

lieft 11, ©. 630—638: ©eorg Scf)ufter, 3!}lira5eau a(§ gef)eimer bip(o=

matifd^er 2lgent in 33erlin.

^cutjc^lonb. ^BtonatSfd^rift iüx bie gefamte .Kultur, -iprsgb. öon (Braf

Oon <g)oen§Öro(^. 53erlin 1905.

«b. 6, ©. 246—251: grnft (£onfentiuä, ®er 3eitung§fc^rei6er im

17. 3a()r{)imbert. 9Jiit 33enu^ung dou älften be§ ©ef). ©taatäard^iog.

[Sefc^roerbe beä ©ro^en Äurfürfteti uon 1661 über eine feinblid^ ge=

finnte Leitung, gibt näheren ©inblicf in baö ä^itu^S^i'^ßf^" "^^^ S^^^-]

^cuifc^c JRcöue. @inc ^}Jionatöfd)rift. ^r§gb. üon 9ftt(i)arb ^teif d^er.

30. Sa^rgang. Stuttgart ii. 2npi[^. 1905.

33b. 2, ©. 1—12: g^riebrid^ ©urtiug, 2Iug ber ^ugenb bes ^-ürften

Sl^Iobnng ju öol^enlol^e^Sd^iUingSfürft. Sag ^a^x 1848 unb bie

JJeidiggefanbtfc^aft. [Qin Drient, Äoronifationsgebanten, Slubiens beim

^apft in ®aeta, 93eric]^te ans Sjeid^gminifterium üom 24. 93?ärf 1849,

Dom 11. 2lpri( 1849. 3(uftrelen in ber bagrif($en i^ammer.]

©. 26-41, 157—167, 267—279: ©eneralferbmarfd^aU ^-rei^err non £'oe,

ßrinnernngen au§ meinem ^Berufgleben. [1866: 2lufbruc^ be§ 5?Öntgä

3um Ärieggfd^aupla^ ; Äöniggrä|, Sätigteit Soeä, aiuftreten Äönig

2Bi{^e(m§ gegen raeidienbe Infanterie, bie 3?erfoigung. 3?erfic^erung

an 93ioItfe betr. bie Sijwädje ber franjöfifc^en 3Irmee, 3luftrag, bie

3(b(ef)nung ber franjöfifc^en »^orberungen an ©ol^ 3U überbringen,

3lbfd)ieb com jlönige. ©efpräd^ mit ^yroffarb am 11. 3Iugnft, Stotlage

ber fran.iöfifcben 3(rmee. Ärieggminifter 9Jtarfd)alI 9Jie(, aber 1867 bie

g(ei(f)e <£cf)iDäd^e. Überfiebelung nad^ 3lom, 4. Quni ©efpräd) mit 33ig'

marcf, loarum er ben Ärieg in ber Sujemburgfrage »ermieben l^abe.]

©. 118—123: 90? aj Sacobfo^n, 3ur ©efdiic^te ber ^egelfc|en ^^itofop^ie

unb ber preufeifcf)en Hnioerfitäten in ber Qeit »on 1838—1860. (3lug

^Briefen bei ^iJJinifterialratä ^o^annes ©d^ufse an Äarl 3f?ofenfranä.)

[Sdöutjeg Sorge für bie Uniuerfitäten, fpejieü in ^fjilofopl^ie.]

S. 50—70, 185—195, 288—301: .t>ermann Dnden, 3tug ben Briefen

SWubolf oon ^Bennigfeng. [1857 ff. in ber l^annooerfd^en Kammer,

(£^arafteriftif 33.§ im ©eutfd;en 5Jtufeum 27. mai 58. Streben nad)

©inigung gleid)gefinnter ^olitifer 1858/59; DOlflroirtfd^aftüdöer Äon=

grep, ©rünbung beä 9'Jationatoereing September 59. Sriefe oerfc^ie»

bener ^oUtifer an 33. betr. biefer ©rünbung unb ber roeiteren ®nt=

njidelung be€ S?erein6. SteUungna^me SennigfenS unb anberer jur

faDot)ifc^4d)n)ei3erifd)en 3tngeregen^eit.]

©. 81—87: Serni^arb SJünj, Sricfe ©tremaijrg an 33erta g-reiin uon
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©ubemiä. [Str. 3l5geoi-bneter in öer '^au(sfird}e, »ieleg baüon in

ben 33 riefen.]

©. 218—230, 333—342: o. ©d) leint ^, e. m. @. „3(rfona" im beutfc^.

franjöfifc^en j^rtege. [©. max J^ommanbant ber i^oroette, Sc^ilberung

auf ©runb beg 2;agebud^e§. 1869 Bei (Eröffnung beö Sueäfanals, üon

ba nad^ Sßeftinbien, Sl^oren. ^uf^wu^entreffen mit überlegenem

^anjer „ailontcalm". 3Uifentl^aIt in ^iagal, uergeblic^ gefud^teä @eTecf)t

mit „33eI(ona", in Siffabon bi§ jum ^"i'ieben.]

©. 257—264: §. oon ^ofc^inger, Briefe beä dürften Äarl Slnton ju

^o^enäollern. [35on 1849 2(uguft 9 bis 1851 Shiguft 22, an ben

Dberften »on 5?ufferoit), 33efef)t^()aber ber 1849 in bie j^-ürftentümer

§o(;enäoIIern eingerüd'ten preitfeifc^en Gruppen.]

©. 312—323: 2r. d. SB., SUtö bem Sßinter 1870/71. 9{eue Beiträge. [9JHt=

teilungen ber Äorrefponbenj be>3 franjöfifd^en ©efanbten 21. 2;ac^arb

in »rüffel (15. gebr. 70 bis Slnfang ^cbr. 71 bafetbft), mit 3ute§

{Jacre, bem gouverneraent de la defense nationale in ^^oiirs; biö

6. Dftober 1870.]

S9b. 3, ©. 22—42: @rnft Sern er, eine .^ugenbfreunbfcfjaft g-riebrid^ä

beö ©rofeen. '^lad) meift ungebrudten papieren. [3)Jit 3Rarfgrof

Äarl Don S3ranbenburg=@dE)n)ebt. Briefe griebricfig in beutfc^er Über=

fe^ung, ber erfte au§ ber Äüftriner 3ett.]

©. 54-68, 158—173, 344—354: 3t. d. 3ß., 2tuä bem SBinter 1870/71.

9Jeue ^Beiträge. [3lu§ S'ad^arbö ßorrefponbenj ; ^^ourbafis DJJiffion

im Dftobcr; nac^ ber Übergabe von 9JJel^; ^tad^rirfjten unb ®erücf)te

über bie ^olitif aller europäifd^en SOJäcbte. 2(ngebncf;e bonapartiftifc^e

SSerfd^roörungen. ^reufeen unb Sujemburg. Spannung im Sejember.

a3lateria( oom 8. Dftober bi§ 15. Sejember 70.]

©. 78—90, 188—197, 304-313: § er mann Cncfen, 2ruei ben «riefen

SRubo(f Don 33ennigfens. [2)ie Seftrebungen be§ Jlationatuereing unb

anberer ^olittfer Sunt 1860. Srief Ss. uom 25. Sejember 59 mit

roeiteren Stuffd^Iüffen über bie Slnfänge beg SJeretU'g. 33rief be^i gro^=

beutfd^en ^olitiferä Drges »om 27. Wiäti 1860 an 33. , (gntroirfetung

feines ^^^rogramms. 33riefn)ecf)fel äiuifc^en 33. unb bem ^ersog ©ruft II.

Don l^oburg=@otf)a refp. feinem Sefretär Soümann, 2lpril—9Jlai 1860.

3>erfuc^ bes §er3og§, 33. gro^beutfd^en Seftrebungen bienftbar ju

machen.]

©. 271—279: 3i. ü. 5R...n, S)ipIomattfd;e Äorrefponbens bes ruffifd^en @e=

fonbten in Berlin Saron 3[){ei)enborff unb feine§ ©efdjäftSträgers öon

Strune an ben Staatsmann von 33 . . (1848—1850). 2[u§ bem nic^t^

Deröffentlid^ten ^Jad^Iaffe beS Staatsmannes d. 33 . . . [SfuSjüge auS

SSriefen, foHen bie ©rö^e beS ruffifd^en SinfluffeS in ©eutjd^ranb

jeigen.]

Revue des deax mondes. Paris 1905.

33b. 26, S. 721—733: Haussonvil le, Le 31. Octobre 1870. R^cit

d'un teraoin. \3lad) bem Xagebudje beS älteren ^. über bie ©reigniffe

bes 31. bft. in'^ariS.]
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^JUatör 2Bod)cnDIatt. 90. Safiigang. 1905.

dlv. 57: 5-rttfc^, Sei ^üan ber fransöfifd^en §eeres[ettunc? c^egen Zann

in Drleanä — eine 9Jad)bilbung be§ beutfc^en Umfc^(ieBungo=

Derfaf^renä oon SebanV [SSergleid^ fieiber Operationen.]

3lt. 60/61: S)te fiämpfe be§ Dberften Seimting im 3tuo&taL.

3lx. 65, 66, 67: S)er ^ottentottenaufftanb.

3lv. 68: ®ie Ü6errafcf)ung ber fran^öfifd^en ÄaDoUeriebiüifion be gorton

am 16. 2lugu[t 1870. [®urd) bie beutfd^e Äaüaüeriebtuifion t). SRfiein^

baben. ©efür.^te Überlegung eineö Sluffa^eg uon ^ierre Sel^out-

court — 5]3ieubont)m bes Dberften ^^alat — im 2lprill^eft 1905 ber

Revue de cavalerie.]

9k. 70: 3"'" SOjäl^rigen öeftef)en ber ©eroe^r=^rüfungä=Äommiffion un^

ber 3"f«nterie=Sd)ieBfd^uIe.

gjr. 75: SRid^elmann, t. aBiffmann. [9ladE)ruf.] — v. ^an'ion, ®ie

friegögefd^ic^tlid^e J^artenfritü. [Setont, raie raid^tig für bte S3e=

urteilung eines gelb^errn bie i?enntni§ ber Don ifim benu^ten Harte

ift. Släl^ereä ©inge^en auf bie in ben Sefreiung^friegen benu^ten

harten.]

yit. 77: 3um treffen bei Sangenfarja om 27. :3uni 1866. [Sin 3)Jit=

fämpfer gibt einige ©rgänjungen bejn). Serid^tigungen ^u ber 2)ar=

fteüung oon ber 2Bengen§.]

3lx. 80: SRofer, (Srtebniffe eineä ®efangenen'2:ran5port=i?ommanbog nac^

ber Kapitulation oon (Seban. [i)Jact) bem Äriegstagebud^e be§ 2. bapr.

SägerbataiUonä.]

3lt. 84: ü. 2)r[igarif]v, ^er gü^rer bes 9ieid^§l^eere§ 1757. [(gcf)arf

aburteilenbe Sefpred)ung be§ 1. Sanbes Don 2(. Trabant: Xa?-

öeilige Stijmifd^e 9teid^ teutfd^er 9iation im Kampfe mit griebricf)

bem ©rofeen.]

^tr. 89: @. ©d^oc^, S^v Überrafd^ung ber granjofen am 3)Jorgen beo

16. atuguft 1870. [©. oben 9?r. 68^.]

9lr. 95: 5ß. d. 31 am in, @ine KaDalteriepatrouiUe ju Slnfang be§ gelbäugeo

1870/71. [betrifft eine üom SSerfaffer — bamali Seutnant im

14. UI.=3ieg. — om 6. Sluguft 1870 gerittene Patrouille, unter ^otemit

gegen Sarbinal oon 2ßibbern unb v. 5pe[et=9tarbonne.]

ytx. 99: D. ^elet = 9iarbonne, ©tue Kat)aUerie:^atrout[(e ju 3lnfang beo

getbäugeä Don 1870. 3ur Älarftellung. [@. 91r. 95.]

yix. 100: B. £eääcjt)ngfi), ©ine t)iftorifc{)e 9tang= unb ©tammlifte be-^

Seutfdjen |>eereä. [Slble^nenbe Sefprec^ung bes fo betitelten Sßerfeo

oon ßlauä Don Sreboro.]

3lx. 104: SBor ^unbert ^a^ren I. 9iapo[eon im Sager oon Soulogne.

[3?ertritt bie 3}?cinung, bafe Siapoleon fc^on im ^uü 1805 nid^t me()r

ben ©ebanfen ber Sanbung gehabt l^abe.]

9lr. 74, 81, 87, 97, 105: K. d. (Sd^mibt, 2Iu§ bem Seben eineä jugenb»

lidfien JtitterS be§ Sßcrbienftorbens. [Ctto oon Kalben, 'ber 1790 in

bie preufe. 2trmee trat, 1793 oor DÄains ben Drben pour le merite

erhielt, bie Scblod^t bei 2luerftäbt unb bie grei^eitgfriege mitmad^te.

3lad) ©riefen unb STagebud^aufjeidjnungen Kalbens.]
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JBeUjeft 3um mUttär=2BorfjenBIatt. 1905.

5. $eft: Soi-enäen, ©efd^id^te beg «evtiner 3nualibenrjaufe§. II. 2:eU

1884-1904. [govf. beg SSerfeä uon Dried^, bag juerft im »ei^eft

beä 3W.aB.ar. üon 1885 erfdjien, 8., 9. u. 10. öeft.]

7. §eft: e. V. eftorff, 58om aaf;annoüerfc^en §eere IL [©. S3eirjeft 9,

1904; Sc^itffale Sllbrec^tä d. (Sftorff (1766—1840) unb feiner 33vübev.J

8. u. 9. $eft: grl^r. ». b. Dften = ©a(!en, 3^apoIeon bei 33au|en.

Sal)thni^tv für bic bcutf^e 5(rmce unb SJlarine. ©eteitet öoit

i?eim. 1905.

^eft 404 (ajJai): S. »• ^f ruflf = |)arttung, 33ernabotte im |»erBftfeIbäuge

1813. [%vitt ber günfttgen Seurteilung Sernabotteä burcf) SBiefjr,

SRoloff uub i^rieberid^ entgegen auf ©runb »on SöUtteilungen unb Ur*

teilen ^0330 U 93orgoö, bie Sailteu im ^ßeteröfiurger 2lrdE)iü ge*

funben l^at.]

|)eft 407/8 (2(uguft/©ept.): 3- »• ^f tu gf = § arttun g, Saä 1. preufeifc^c

ÄorpS bei 33eKe=2lßiance. [3)etail(ierte Sarftellung unter ^eranjiel^ung

ard^iöalifd^en 9)taterial§; ^otemif gegen Settoio.]

9lcue mUitärijrfjc JBlättcr. Sßoc^enfc^rift für Slrmee unb ^JJiarine.

34. M^S- *anb 67. 1905.

5Rr. 2: o. b. 2B engen, ©enerat ©oben im ^^elbauge 1866 gegen §annoDer.

[knüpft an bie 2lufäeid^nungen beä ©eneratä ». :3ena an; polemifd^.]

Drgan ber mintärtt)lj|cn|rfjaftH^cn SBereine. 3Bien. 1905. 70. SSanb.

§eft 2: %Y. Slieser, Sie 2)iittei(ungen ber f. unb f. 5?rieg§arci^toe. [Sine

©l^arafterifti! biefer aud^ für bie preu^ifd^e Ärieg^gefd^id^te »ielfad^

raid^tigen ^ßublifattonen unb 2(uffä^e, Don benen biö ie^t 24 Sänbe

uorliegen.]

©tttefflcurS öfterrctd^ijd^e mintärifdjc Seitfc^rift. 46. (ber ganäen

gfolge 82.) ^atjrgang. 1905.

§eft 8: gr. ©enjinger, SBatertoo.

Le spectateur militaire. Recueil des sciences, d'art et d'histoire

militaires. Tome 59. Paris 1905.

<B. 46-59, 142—160, 197—213, 290—304: gortf. u. ©c^hi^ von ©iej',

Las journees de la Lisaine.

— Tome 60.

©. 194—211, 273-289, 381—397: ©. 93ag6§, Le siege de Glogau

1813/14. [dlaö) ben ^^apieren beä ©eneralä 3?empbe bul^oyet, beä

3Serteibiger§ ber g^eftung.]

Journal des sciences militaires. Sl** Annöe. Tome 26. Paris 1905.

©. 5-28, 187—203: j^ortf. Don ©rouarb, Critique strat^gique de la

guerre franco-allemande. Woerth et Forbach.

gorfd^ungen j. branb. u. preufe. @efc§. XVIII. 2. 17
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©. 140—154, 447—472: jjortf. von Q., La guerre de la succession

d'Autriche. Campagnes de Boheme 1741'42.

S. 425—446: gortf. üon S;iea, Le combat de Villersexel 9. janv. 1871.

— Tome 27.

@. 48—74: ^ortf. üon ©rouarb [f. oben].

©. 281—297: gortf. üon 3)ie3 [f. oben].

@. 298—318: g-ortf. Don 3. [f. oben].

Revue d'histoire, rädigee k l'Etat-Major de rArmöe. VIP Annee.

Yol. 18. Paris 1905.

©. 1—34: Les campagnes du mar^chal de Saxe. La campagne de

1745. [{Jonteno^. gortf. ro. fortgef.]

©. 55—91 : La campagne de 1800 en Allemagne. [2ßirb fortgef.]

<B. 92—169, 326—370, 498-599: gortfe^ung oon la guerre de 1870/71.

[Jlücfäug 3)lac 3}lai)on§ nacf) G^aronä ; bte britte unb bie 9}Jaa§armec

Dom 13.—22. Sluguft.]

©. 193—225: La campagne de 1794 k l'arm^e du Nord. [L'echec

du Cateau. SQSirb fortgef.]

©. 256—325: La campagne de 1793 ä l'armee du Nord et des Ar-

dennes. [ffiirb fortgef.]

— Vol. 19.

©. 27—87: gorlfe^ung üon campagne de 1793 [f. oben].

©. 88 ff., 301—395: g-ortfe^ung oon la guerre de 1870/71. [2trmee doii

e^aronä; ßreigniffe big 24. Sluguft.]

SUiitteilungcn bcr ©efeHj^aft für beutf(3öe draic^unöS- unb 8^ul=
gejdjic^te. XV. ^a^rgang, 1905. (Sctitn, 31. ^ofmaim & 6omp.)

Slbfd^nitt X (©efc^id^te her SJolfäfd^ule unb Sel^rerbUbung, üon Dr. ©buarb
Glauöni^er, ©eminar^Dberlei^rer in Dranienburg bei Berlin) ent-

plt <B. 3 §inn)eife auf neuere Literatur.

SBei^eft 7, IV u. 72 ©.: 5W. SBel^rmann, Sie SBegrünbung bc§ enan-

gelifcfien ©d;ulroefeng in Sommern bi§ 1563.

II. ©i^ul^Jtogtamme unb llmt)etfttät§f(j§nften.

19041905.

&. SlnDrcac, ^reu^ifd^e unb ruffifd^e ^oliti! in ^^olen non ber taurifd^en Steife

Äat^arinaa II. (Januar 1787) big jur Slbroenbung griebrid^ SQJil^elmg 11.

Don ben §er^bergif^en planen (Stuguft 1789). grfteS Äapitel. 3lufftfd^c

unb preu|ifcf)e ©taatsfunft in ben erflen ^a^ren ber 9?egierung griebrid)

SBil^etmä II. berliner 3?iff. 1905 (40 ©. 8»). [grfc^eint uoaftänbig im

Suc^^anbel.]

f». ©üfcrfc, S)ie ©inrid^tung ber preuBifd^en ^errfd^aft auf bem ©id^sfelbe,

1802—1806. ©öttinger Siff. 1905 (VI ©. u. 1 m. u. 95, 1 ©. S%
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Ü5». 23cf|rln(|, ©teuäel 93Drnbad^ä i?rteg§tage5ud^ md) bet Drtninat^anbfd^rift

1)1-^. (3iir @e[d;tc|te be§ Sangiger Äriegei 1577.) 3tDeitet Seit: 7. ©ep=

tember biä 25. ©ejember. 33etlage jum ^vogramm beä ifgf. ©ymiiaj'iumä 511

eibing 1905 (43 ©. 8^')-

SBcitvöoC jur ©efd^id^te ®fd)raet[ei-§ unb [eine§ fjöl^eren ©d;uliDe[en§. (5^eft[d^rift

3ur geiev ber 3lnerfennung be€ @r)innn[ium§ Dftern 1905. 3i5tffenfc]^aftUci^e

33etla9e jum S'ifji'e^&ertd^t be^ (55i)inrtafium§ ju ©id^roetlei- 1905 (2 33L u.

120 ©. u. 1 %al 80).

®. ^öltdier, S)ie geograpl^ifd^en Sebingungen füc ba§ SBerben unb Slöad^fen oon

Äottbug. g^eftrebe. Sendet be§ fgl. 5riebrid^-aBtrf)erm§ = ®9mttaftutn§ ju

Äottbuä 1905 (6 ©. 4«).

«5. S3or(t)OrDt, 3Wün.5ftempe[ ber ©tabt S)anätg. aBtffenfd^aftUdje 33eifage juiit

^rogvamm beä [täbt. ®ijinafium§ 511 ©anstg 1905 (20 @. 8-^).

0« 3!)roi)feil, Seiträge 3U einer Sibliogvapl^ie ber profaifd^en ©cf)riften ^fiei'i'iö^ä

beä ©rofeen. (3^ortie|ung unb ©d^tufe.) Sßiffenfd^oftlid^e 33ei(age jum Sal^reä*

5erirf)t beä Äönigftäbti[c^en 6x;mna[tum§ ju Serlin 1905 [unb im 93ud;=

^anbel: Serlin, aSeibmann] (32 ©. 4«).

C>. GußCtmann, Sie roirtfd^oftlid^e ©ntiuidrung beä Äreifeä 2Bor&i€ (©id^gfelb).

Ä)aUifd)e ®iff. 1904 [unb im Sud^fjanbel: ^aEe a. ©. , ß. 2(. j^aemmerer

& 60. 1905] (VI ©. u. 1 331. u. 223, 1 ©. u. 2 STab. 8°).

SB. S'CDÖtf S)er (Sinflu^ ber oftpreuBifd^en ©tfenbal^nen auf bie ftäbtifdjen unb

einige anbere ©iebelungen. Äönig§berger S)i[f. 1904 (2 931. -u. 108 ©. u.

1 %ab. 80). [©rfc^eint uollftänbig in: 3atpreuBifc^e aWonat^fc^rift. 33b. 41 ff.

i?önig§berg i. ^r., Sfjomaä & Dppermann 1904 ff.]

9Jl. {^ricDc, 0efdE)td}te ber J^öniglic^en S3erger=D6errealfd)uIe (früher 3ieatfd^utc

unb 9iea[gi)mnaftum) ju ^ofen lüä^renb il^reä fünfäigjäf^rigen Seftef)en§

1853—1903. Beilage jum ^fifj^esberic^t ber fgf. S3erger=Dberrea(fd^uIe in

«Pofen 1904 (93 ©. 4°).

f). ©c{)löDorf, 'ißreufeifd^e unb öfterreid^ifd^e 9teid)äpontif im Satjrjefjnt üor beut

©iebenjät)rigen Äriege. I. Sieit. (3Son 1746 biä 1750.) Sei(age jum '^a^viä'

beridE)t beä 9ieatprogrimnafium§ ju 9'?auen 1905 (58 ©. 8°).

f). ©rttUbfc, Saö 93erliner ©djneibergeiöerbe im neunjel^ntcn Qaf^rfjunbert. Gin

^Beitrag 5ur ©ntiötdflungögefd)tc^te ber ©rofeftabt. I. Äapitef. 93erltner Siff.

1905 (42 ©. u. 1 93(. 8"). [Seil einer größeren SIrbett, bie im 58ud^^anbet

erfd)einen rairb.]

S. ®rlm6crö, Seiträge jur ©efd^id^te beä @rof;en i?urfürften. berliner Siff.

1905 (99, 1 ©. 80).

SI. .t>ttaö, SSoIföfunbHd^e^ uon ber ^atbinfel a)?önd^gut. Programm beä ©djiKer*

9ical=@t)mnafium>? ju Stettin 1905 (15 ©. u. 1 Sr. 4").

SJi. C)0J5, 2)ie Ianb[tänbifd}e 93erfaffung unb Senualtiing in ber i^urmarf

Sranbenburg roä^renb ber ^Regierung be§ Äurfürften Qo^ann ©eorg (1571

bi§ 1598). (I. 9lbfc^nitt, I. i^apitel.) berliner ©iff. 1905 (100 ©. u.

1 Sl. 8"). [©oU üollftänbig in ben „SSeröffentlic^ungen beä 3Sereinä für ®e=

17*
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fd^ic^te ber ^Jlavt SranbenBurg" Bei Suncfer & §um6Iot in Seip^ig er^

fcf^cinen.]

.t>dmotfunDe von Seutl^eu (Dberfd^Iefien), l^r^g. von bem Se§rerfoIIegium ber

ftiibt. fatr)0lifc^en Dberrealfc^ure i. @. su Seut^en D.=S. 3. 2;eir. Bergbau

unb §ütten6etrie6 Don bem S)ireftor |)ermaim '}^iaiii)sL Seilage äum Sat)vcä=

Berid^t ber ftöbt. fat^olifd^en DBerrealfd^uIe i. G. ju 33eutl^en D.=©. 1905

(@. 109—154 u. 1 m. u. 2 harten S»).

93. |>0l5fl), Sie ©nttDidlung ber Sanbtüirtfd^aft in bein ermlänbifcfien Sauern=

borfe Üleinenfelb. i?önig§6erger Siff. 1905 (2 331. u. 160 ©. u. 2 331. 8'^').

f>. §ülämantl, ©ef^id^te ber Sßerfaffung ber ©tabt ajlünfter Don ben legten

Seiten ber fürftbifd^öflid^en ii§ jum @nbe ber fransöfifd^en §errfd^aft 1802

Big 1813. 3}Jünfterfc^e Siff. 1905 (2 SI. u. 90 ©. u 1 m. 8%

Sl. EIcin, @ntftef}ung unb ÄompDfition be§ SKarienburger 3::reB[erBud^eö. Gin

Beitrag jur 5?ritif niittelaUerlidier Siec^nungsbüd^er. Seilage äum Seric^t

ber gro^l^ersogt. DBerreaI[d;uIe neBft SSorfd^uIe ju DffenBad^ am 9JJain 1905

(55 ©. 80).

@. ^ö^, Sie Verlegung ber ©tabt Sc^rae^ auä ber SBeid^fetnieberung auf bie

^öi)m am linfen ©d^raar^raafferufer [(1830—1885). ©rfter 2;eil. Seilage

jum ^ai)xe§bmä)t beä fgl. ^rogtjmnafiumä ju ©d^roe^ a. 2Ö. 1905 (15 ©.

u. 1 %al 8°). [®er 2. %eH foU im 44. §eft ber „^eitfc^rift be§ ^iftorifc^en

S^ereinä für ben StegierungSBejirf SJiarientDerber" erfc^einen.]

2;^. ßrUttljtJattöCr, Sie Drganifation ber preu^ifc^en ^uftiä unb Sßerroaltung im

gürftentum ^aberBorn, 1802—1806. a«ünfterfc§e Siff. ^aberBorn 1904

[unb im Suc^^anbel in: 3)Jünfterfd^e Seiträge jur ©efd^ic^tsforfd^ung. $r§g.

Don 2lIo9§ aJJeifter. JJeue eyotge V. (Ser ganjen dielte 17. §eft.) '^aber=

Born, %. ©c^öningf) 1905] (6 ©. u. 1 SI. u. 71, 1 ©. 8°).

6. Scnnöoff, Sog länbHd^e ©efinberaefen in ber ^urmarf SranbenBurg pom

16. Bi§ 19. Sa^r^unbert. I. Seil, ©öttinger Siff. Sreölou 1905 (1 931. u.

32 ©. u. 1 SI. 8°). [Grfc^eint poEftänbig in: Unterfud^ungen äur beutfd^en

©taat§s unb SlerfitSgefc^idjte.]

Q. ßcöJlj, Sie altpreu^ifd^en ^erfonennamen. I. Sreätauer Siff. 1904 (72 ©.

u 1 SI. 8^). [3;eil einer größeren SIrBeit.]

C. ßutfdö, Sag Äreujnad^er Öpmnafium in ben ^a^ven 1833 Big 1864. Sei=

läge 5u bem 3aI)re§Berid^te beä fgl. ©pmnafiumä ju Äreujnad^ 1905 (62 ©. 8").

5(. MittelftocDt, Ser Ärieg pon 1859, SiömardE unb bie öffentliche a)?einung in

Seutfd;Ianb. |)eibeIBerger Siff. ©tuttgart 1904 (Vi, 65 ©. 80). [Sollfinnbig

im Suc^^anbel: ©tuttgart, Q. &. Sotta 9kc^f. 1904 (X, 184 ©. gr. 8%]

S. SKüUcr, Dfterober Söappen unb ©iegel. Sa^regBerid^t beg ftäbt. ©^mnafiumg
5U Dfterobe in Dfipreu^en 1904 (8 ©. u. 1 2;af. 4»).

% 3\MtV, 3ur ©c^Iac^t Bei Slptufi^. Serliner Siff. 1905 [unb im Suc^=

^anbel: Serlin, @. ©Bering 1905] (70 ©. u. 1 St., 8«).

C». 9lad)Cl, Ser ®ro|e Äurfürft unb bie oftpreuBifd^en ©tänbe (1640—1688).

(©rftes Suc^, Seil II.) Serliner Siff. 1904 (VII, I, 48 ©. u. 1 SI. 8"). [Sott^
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ftänbig im 33udE)r}anbeI in: <Staat§' unb fo3iarroiffenfcf;afUid)e Sovfd^ungen.

S3b. 24. ^eft 1. Seipjig, ©under & |)uni{)Iot 1905 (XIV, 345 @. 8").]

@. 9lu(fcr, ginansgefc^id^te ber ©tobt 9JJagbe6urg im XIX. ^a^i-rjunbert.

C^allifcfje Siff. 1904 (VIII, 117 ©. u. 1 331. u. 1 %ab. 8%
% ^Ixitfilüä, Sie ^olitif beä 33a^reut^er §ofeg raä^renb beö (Siebenjährigen

Äriege'3. SKünd^ener Siff. 33at)reut^ 1905 (2 m. u. 117 ©. u. 1 «I. 8%
(§. ®al(l)OttJ, 93ni)ern unb bie ©rünbung beö Seutfcf^en 3]eicf;e§ im Saläre 1870.

93eilage jum Sal^reöbeiidit beä ©tabtgt)mnaftum§ 5u §al(e a. ©. 1904

(18 ©. 40).

SS. Sd)nltC, Urfunblid^e 33eiträge jur ©efd^id^te beö fd;Iefifc^en ©d^uIiüefenS int

93tittelaüer. Dcad^träge. 3ßiffenfö)aftlicf)e Seifage äum Programm beä fgf.

fat^ol. @i;mna[ium'5 su ©la^ 1905 (28 @. 40).

C (»elDd, Sie ©efd^id^te be§ ^rogiptnafiumä unb ber »orl^ergei^enben l^öfjeren

©cf}uleinrid^tungen au ^^Tanfenftein i. ©d^l. SBiffenfd^aftUdje Seilage 'jum

3al)veeberid^t be§ ftnbt. fatfjonfdjen ^rogi^mnafiumg ju g^ranfenftein i. ©(^I-

1904 (20 ©. 4«').

58. ©citfevt, Qum Srei^igjäfjrigen Ärieg. Slegeften auä bem [täbtifd^en 2lrd^io

ju ©trauC^berg gefammelt unb georbnet. 33eilage sunt 51. Qal^reäberici^t be§

fgt. 2ßiirjelm§=®i;mna[ium§ 3U Ärolofd;in 1905 (52 ©. 8%

©. "Scnftncr, ©ad;fen unb 5ßreu^en im ^ai)ve 1741, jugteici^ ein Seitrag für

Jl(ein=©c]^neIfenborf. berliner Siff. 1904 [unb im Sud;l^anbel: Serlin,

(g. ©Dering] (47 ©. S^).

% «Sinifon, ©efd^id^te ber ©d^ute ju ©t. ^etri unb ^auU in Sanjig. Xeil II.

2)ie fjötjere Sürgerfd^ule, JReatfdiute erfter Drbnung, baä 3ieatgr)mna[ium, bie

3ienlfd;ule unb Dberrealfd}ule. 1817—1905. Beilage jum »ertdjt ber Dber=

rearfc^ule ju ©t. ^etri unb ^auü in Sandig 1905 (2 331. u. 138 ©. S»).

fR. SincnD, Sie preuBifd)e 55erfaffung§urfunbe im Sergteid^ mit ber belgifd^en.

©öttinger Siff. 1904 (2 331. u. 85 ©. 8«).

S. <3ommcrmci)Ci:, ^ßreu^en unb bie ©ampagne von 1794 gegen granfreid^.

berliner Siff. 1905 (85 ©. u. 1 331. 8%

SB. (Steffen, (Sin attmärüfd^eg SRittergut in 3raei Qaf^r^unberten. ^a^re^^erid^t

über ha^^ fgt. ^äbagogium ju 5Put5u§ 1905 (21 ©. 40).

© ®truUc, Sie beutfd^en ©iebelungen in ber 3Karf 33ranbenburg unter ben

3Xäfaniern. SBiffenfd^afttid^e 33eilage jum 3a|regberid^t ber Dber=3kalfd^ute

3U ©tegti^ 1904 (34 ©. 4»).

8-. (»miDcr, Sag ginansiüefen ber ©tabt Dönabrüd von 1648—1900. §airifd)e

Sifj. 1904 (X, 69, 1 ©. 80). [35olIftänbig im 33ud^f;anbel in: ©ammtung

nationaföfonomifd^er unb ftatiftifdjer StbFjanblungen, tjr'^g- »on 3. Gonrab.

33b. 47. Sena, @. gifc^er 1904 (XII, 219 ©. 8").]

g-, 2;an8ei'matUl, Sie Sanbgemeinbe 33etgborf am 2(nfange beä 20. ^al)v-

r)unbert^. Seipjiger Siff. 33orna=Seip3ig 1905 (VI, 106 ©. u. 1 331. 8«).

^. S3arnf)afleu, Sie Vorgänge im §eere Sourbafig biä jum 9. Sanuar. %. 1.

Programm jum 3?eftoratän)ed;fer. erlangen 1904 (66 @. 4«).
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3)1. Dott äUflcintf, 3ur Sßerftaatricl^ung ber preuBifd^en Gifenbal^nen. (Silanger

JDiff. Jöerlin 1905 (80 ©. u. 1 331. u. 2 2:a6. u. 1 Xal 8%

Sl'cncbiflcr, 3iir Öefc{)icf)te ber „©tnbti[cf)en 3fJeaI)'c^ule ju Erfurt" iDär)renb ber

elften 25 ^"Oi'e il}veö 33eftel^en^. 33eilage jum Sa^regbertcfjt ber ftäbt. Ober»

realfd;ure t. (r. ju ©rjurt 1905 (15 <B. 4^').

£. S?üflC(, ©laüifcl^e Ortsnamen ber ^ßriegnil?. SBiffenfd^aftüd^e Seifagc jum

XLII. 5;ar)re5öerid)t beä fg(. 31ea[gijmnafiumg ju ^erleberg 1904 (1. SI. u.

61 ©. 80).

G. Sßafdjittöfi, ©efd^id^te] ber Scf)fin'"^er5fomiurei unb ©tabt <Bd)'öned Sßeflpv.

mit einem Slnl^ang oon Urfunben. 33re5[aiier Siff. 1905 (2 33t. u.

XXIII, 206 ©. 8«) [unb im Siic^^anbel: Sanjig, g. Srüning 1904 (XXIII,

206 ©. 8«)].

^, Söctjrmann, Ilofter Äolba^ unb bie ©ermanifierung ^Pommernä. 1. Xeil.

33eilage jum Programm be§ fgl. 53i§mard=®t)mnaftum§ ju ^qri^ 1905 (1 531.

u. 25 ©. u. 1 Xaf. 40).

*P. Söcftpfjal, S)ie grül^äeit be§ 5!rofterterritoriuni§ ^elplin. (Äapitet 1—9 ber

©tubie: ßin el^emaligeS ^lofterterritorium in ^ommerelten.) Sre^tauer

^iff. 1905 (55 ©. u. 1 m. 80). [35oüftänbig im Sudj^anbet unter bem

Sitet: ©in eJ^emaligeö Älofterterritorium in ^ommerelten. ©ine ©tubie sur

roeftpreu^iWen ®efd^ict)te. Sansig, ^. 33rüning 1905 (138 ©. u. 2 harten

u. 1 ^lan 8«).]

«(. SBunbrarf, ßefc^ic^te ber ^iariften^Sc^ute su Steifen (1774-1820). ©in 33ei=

trag jur ®efd;ic^te beä ^ö^eren ©c|ulraefenä in ber ^ßroDinj ^ofen. SSeilage

äum 3al)reö6eric§t beä fgl. 50iarien=®gmnofium§ in ^ßofen 1905 (54 ©. 4").

BilnmetmQini, 33eiträge jur ©efdjid^te beä fgt. ®t)mnafiumä ju SBit^elmg^aoen.

3ur 25iäf)rigen ^"^elfeier ber 2lnfta[t jufammengeftettt. ^eftfd^rift. ^Beilage

jum äiüeiunbjroanjigften 3at)re§5eric§t über ba§ röntgt. ®r)mnaftum 5u

SBil^elmö^aüen 1904 (28 ©. 40).

III. f8nä)tx.

A. ^tfpved)nn^cn,

33erjei^ni8 «i'drfijt^cr Stäbtc^ronifen, ^ut ^yeier be§ 40jäl§ri9en 9?e=

fte^enS bt'§ S3erein§ für bie (^efd)id)te 23erltng am 28. Januar 1905
getoibmet öon Dr. .!pan§ 23renbic£e. iBerlin 1905; ®, 6.

gjtittier u. <Bo1)n.

2)a§ Dorliegenbe, fef)r Jöanblid^e unb überfic^tlid) eingerichtete S5er=

Seid^nis märtifd^er ©täbted^ronifen ift Don §. Srenbide für bie 2Banber=

fal)rten, bie ber 33erein für bie ©efd^id^te 33ertinä feit feiner @rünbung
alljäl^rltd; in ben ©ommermonaten peranftaltet , angefertigt tüorben. ©ä



627] 3Jeue ©vfd^einungen. 263

löirb aber nidjt nur für btefen Svocd gute Sienfte letfteu; and) ber luiffen^^

fd^aftlic^en gorfd^ung luirb fic^ biefer erfte SJerfud^ einer Bibliographie

ber märfifd^en Drt^gefd^icflte, bie ja namentUd^ für bie SSerfaffungä=

gefdjid^te mandE)en raertuollen Sauftein liefern fann, fefjr nü|Iic§ erroeifcn.

Um fo mel^r loäre ,5u iöünfd}en geioefen, baB ber SSerf. feine 2lr6eit nic^t

für baä ©ebiet ber fjeutigen ^roüinj, fonberu be'3 alten 2;erritorium^

Sranbenburg getan ober bod) roenigften§ bie 3(ltmar! mit berüdfic^tigt

ptte. 2Utd^ r^infid^tlid; ber fad)rtd^en 3Cbgren3ung beä Stoffeä finb bie

iSd^ranfen etmaö eng. unb ju äu^ertic^ gejogen. SBol^t in ber rid^tigcn

®mpfinbung, bafe fic^ mit bem 93egviff ber „SJ^ronit" eigentlidj nic^tä

anfangen lä^t, f)at ber SSerf. au^ einige anbre nid)t al§ fold^e anju»

fpred^enbe ©djriften aufgenommen ; babei ift aber mand^e^ iüefentlid}e

über minber roidjtigem oergeffen roorben, jumal 3eitfct)i^ifte"=2Iuffä^e gar

nidit berüdfid^tigt finb: fo »ermiBt man Siefegangä Sluffä^e über 3ieu=

ruppin unb ^erleberg, SRiebetä ©efd^ic^te Don 33ernau in Sebebur§ Slrc^io

33b. 13, ^. ©djroar^' ©c^rift über Königsberg i. 31. von 1680—1750

(©c^r. b. «er. f. ®. b. Dteum. II), bei SBufter^aufen: 3. ©. ^sfraut,

1500 Sa^re im Soffetanbe, JBufterf). 1875; bei troffen: ®. ST. 3Katt^iaä,

©^ronica ber ©t. Sr. , l^räg. o. (£. SRange, 6r. u. äielenjig 1846, auö

bem baä ^ier genannte 33u(^ Don ®. ü. Dbftfelber grö^tenteiCä nur ein

2lu§3ug ift. ^ür bie priegni^fd^en Stäbte ift auf 33edmann§ reid^f;aUige

„Sefd^reibung ber Sfjurmarf S3r.", für einige mittetmärfifd^e auf 5ifc^=

bac^g ©täbtebefd^reibungen 33b. I ju oermeifen. — 2)a§ 3Serfaf)ren, auc^

bie Dfamen berjenigen ©täbte, für bie fein Bud^ angegeben rairb, t)or=

jubruden, ift an fid^ fel^r empfe^ten^roert, fann aber ben beabfidjtigten

3n)ed, 3u geigen, „für meldte ©täbte nod^ feine ß^ronif Dorf^anben ift",

nur erfüllen, raenn SSoüftänbigfeit erftrebt toirb; l^ier, roo ba§ nid^t ber

galt ift, fann eä nur ju unrid^tigen ©d^Iüffen füfjren. ®§ fei geftattet,

für einen etroaigen 3Jeubrud, bie einfd^lägigen Slrbeiten über einige Don

33. of)ne Literatur genannte ©täbte bier aufjufü^ren: Über ^laue a. $.

l^anbeln: 3. Ä. ©vbel, 3^ad^rid^ten d. b. ©täbtd^en ^., 33err. u. ©tett.

1811; unb %. |)orn im 2. u. 3. Sa^re^ber. b. l^ift. 33er. 3. SBranbenbg.

(1871); über Seupi^ ogt.: %. §offmann, ©efc^. d. ©c^tofe u. ©tabt %.

1902; über Se^in f. isarbei), ®efc^. d. Dianen ufro. ©. 374 ff.; über

Sebu§ ogl. baä befannte 33ud^ üon Sßol^Ibrüd, bag fid^ nid^t auf baä

33i§tum befdarauft; über airngioalbe: SR. 33erg, 2t. im 16. Sa^r^.,

Sanbsbg. a. SB. 1903 (ogt. ©c^r. b. 35er. f. ®. b. D^eum. oft. 4, 13

u. 16); eine furje ©efd^id^te oon ©riefen gibt 21. 5?ed(ing im 2lrc5iö

b. Sranbenburgia IV (1898); für ^Reumebel ügL Sebeburä 2trd^. Sb. 3

(1830); für ©otbin: 3B. 3tein^olb, ß^ronif ber ©tabt ©., ©olbin 1847.

Über ©ommerfetb f.: ®. 2. Sffiebefinb, Siptomat. S^ronif ber 3'"=

mebiatft. ©., ßroffen 1846; über ^ieteuäig unb Sagoro f. fflJitt. b. ^ift.=

ftat. 3?er. 3. granffurt a. D. oft. 1 (1861). — 3SieIIeic^t nimmt ber 33erf.

überr;aupt 2lnrafe, feine ©ammlungen fortsufe^en unb bai braudjbare

i^ilfämitter, baö er gefd^affen f)at, 3U einem »oüftänbigen 3lepertorium

ber IofaIgefd)id^tlid^en Siteratur au§3ugeftalten.

Martin Hass.
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aBirijclm Swng: 2;ic moftcrfirdje au ^inno im 5)Uttela(tcr. (5in 5ßei=

trag juv 33augcfd)irf)te ber Giftevjienfcr. (©tubieii pr beutj(^en

Äunftgefc^id^tc. ^eft 56.) ©trapiirg, ^. ^. (ab. ^ei^.

2)te Ärofterfird^e ju 3'""flf ^^i" auftininbigfte unter ben »ottftänbig

tvljaltenen Wvanitbauten ber dMvt, rcirb f)ier burd^ einen 3(rdötteften ein^^

cjel^enb 6ef)anbc[t. %üx bie @e[d;id^te be§ iKofter§ finb 'bie irgenb in

iöetrad^t fommenben SCrd^ioe nod^nmlS burdiforfd^t roorben, e§ ift babei

gelungen, beu SnuBcginn ben Ätofter§ nad^ Tjaubfci^riftHci^en 2tnfäeicl^=

nungen im Ägt. @el^. ©taatöardE)iü in Sertin auf ben 26. ©eptem6er 1171

feftjulegen. jjür bie fulturge[cl^id^t(id)e Sebeutung ber Gifterjienfer I)e=

äeidönenb ift, baf; [ie and) fjier, tüie fo oft, bie üon anbern Slnfiebtern

nid^t 5U oeriüertenbe ©umpfnieberung urbar mad^ten, ba^ fie ferner bie

Sluönu^^ung ber 9?überäborfer Äalfberge unb ber in itjrem ©ebiet be=

legenen ©ruben von ^ie^elton anfd;einenb fd^on frü^ betrieben. aJJerf=

iDürbig ift bie alte Überlieferung ber gleid^en |)anbfd^rift, baf; fie gegen

(gntgelt für bie ^Bürger SEreuenbrie^enS bie Sefeftigung ber ©tabt mit

9)Jauern unb Stürmen f^erfteltten, atfo gerabeju al§ „Unternehmer"

arbeiteten.

S)er 3teid;tum, ber an§ fotd^en Quellen
, fpäter aud^ au§ i)en ®in:

fünften ber 2ßattfal^rt§!apeEe auf bem Ijo^en @olm bem Ätofter juflol,

ermöglid^te bie §erftellurg ber aufroänbigen Ätofterbauten, beren @nt=

ftef^ung unb Untergang bargeftellt rairb. 9?ad^ lued^felüoMen ©d^idffaten,

inebefonbere in ben Sßirren ber 9Jeformation§5eit, iDurbeu bie Sauten

ber filaufur in ben fed^siger Sorten be§ 18. Qal^rl^unbertä abgeriffen, um
^Baumaterial für bie neue Äolonie (aufi^ifd^er SBeber ju gerainnen.

©§ folgt eine forgfame Sefd^reibung ber ürd^e mit atten il^ren

Ginsel^eiten
, geftü^t auf trefflid^ miebergegebene 3htfna^me3eid^nungen.

©anad^ raar bie Äird^e, eine ftrenge 5ßfeiterbaftlifa, bie am 15. 9Jiai 1226

getüei[)t raurbe, urfprünglid^, entgegen Stbterg 2lnnat;me, auf flad^e Sa(fen=

bede im 9JtitteIfd^iff unb Cluerfd)iff angelegt, befafi ober üon uorn^erein

©ercölbe in ben (Seitenfd^iffen, Sfebenfapellen unb 2(pfiben. Sem im^

gefügen ©ranitmateriat l)at man im 3"»ern fd;on beim 33au burd^ an=

getragene ©tudoersierungen nad)ge[)otfen, ol^ne aber ben büfterfd^tid^ten

Ginbrud be§ ©ansen auf5ul;eben. 33alb nad; ber Erbauung lüölbte man
t)aä Duerfd;iff unb ben G^or, aber erft im 15. ^a^r^unbert mürbe bie

SBöIbung be^ SJlittelfd^iffeä l^injugefügt.

9Jid)t jutreffenb ift es, menn ber SBerfaffer bie polggone {Vorm ber

Slpfiben für eine ted^nifdje Grieiditerung gegen bie ^erftellung l^albrunber

G^orfd^tüffe erttären raiE. ®a^ letztere aud) im groben ©ranitgeftein

feine ©d^roierigfeit bieten, beioeifen bie ^unberte »on fd^IidE)ten 2)orf=

firdjen, an benen fie ftd^ finben. ^m ©egenteit erforbert bie §erftel(ung

ber gebrod;enen Gd'en roefentlic^ l^ötjeren 2Irbeit§aufn)anb ; bie ^yorm roirb,

wie bi5f}er, au'3 ber Ginroirfung fd)on gotifd^er isorbitber ju erftären fein,

roa§ mit ber faft burdjmeg fpil^ibogigen «yorm ber genfter burd^au§ im Gin=

ftang ftebt. S)anad; roerben mir auc^ bie Dftteite be§ SBaueg nid^t cor

bie ^erftörung be§ Älofterg burd^ bie 5ßommern (1170), fonbern fpäter

batieren muffen.
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a3ei ©d;tlbentng ber @(oden mirb [obann ein bemerfenSmerter ^u-
fammenfjang Kon bret 3J"'iae'^ (^Jlocfen, bie in ben Salven 1489—1495
gegoffen tüurben, forote einer ®rocte im nahegelegenen Stülpe, mit einer

©ruppe uon ©locfen im 2(n^altifd^en (3ioBtan=£ofto) au§ ben SSer^ierungen

feftgefteltt. SBertooa ift fcr)IieB[id^ bie Sergleid^nng mit ber aKutterfird^e

itnfereä ßlofterS, ber i^IofterürcTje pt 2(rten6erg. ^m loirb burd^ gc=

lungene 9?efonftruftion ber je^t »erfc^rcunbenen erften Äirdje ber 3?act)rcei§

gefül^rt, ba^ biefe ba§ 3ientric]^ genaue 95orbi(b für bie ^innaer jlird;e

gegeben f)at. ©§ fd^IieBt fid) banad^ bie iltofterfirtf^e ju ^inna ais roei»

teres 33eifpie[ an bie raenigen biefjer be!annten 2(6Ieitungen be§ Sttjpuä

uon 9Jfürimonb an unb befi^t baburdj einen Sßert für bie Saugefd^id^te

be§ GiftersienferorbenS.

®ie ganje Bearbeitung ift mit großer Sorgfalt unb @ac^(id^feit ge=

fül^rt unb tüirb bem ©egenftanb in umfaffenbfter Sßeife geredet, ©ie gibt

jum erftenmal gute jeid^nerifdje Slufnar^men unb eine grünbtid^e gefd;id^t*

lid^e 33ef;anb(ung be§ eigenartigen Saue'3 unb bilbet fo eine fe^r banfenö=

werte Sereid^erung unferer ^enntniö märüfdier Saugefd^id^te.

O. Stiehl.

&vi^ Si^mibt: ©ef^idjte be§ 2)cut}tfjtum§ im Saitbe ^o]m unter

))oImjt^er ^errjii^aft. Wü 25 ^Ibbilbungen unb 2 harten. S3rom=

bcig 1904, ^}3t ittletfc^e 58ud§^anblung (21. fyromm), (XII, 438 ©.)•

Slnberg al§ ©d^Tefien, ?ßommern, Dft= unb Sffieftpreufien l^at bie

fünfte ber preu^ifd^en Dftproüinjen, ^ofen, tro^bem eine 9J?enge be=

beutenber ^Vorarbeiten für einietne ©ebiete norHegt, bi'5 l^eute nod^ feine

gri3|ere 5ufamment)ängenbe ©arftellung if^rer gefd^id^tlid^en Sergangenrjeit

ouf tüiffenfd;aftlid^er QJrunbtage gefunben. 2lud5 haä üorliegenbe 33ud^ ift

feine eigentlid^e Sanbesgefd^id)te, benn ber 2:ite[ umgrenjt ein befonbere§

Äapitel, ober e§ gilt bod^ bem Hauptproblem ber ^ofener ^roüinjal^

gefd)id^te, ber o^ne ba§felbe eben il^r |)auptd^arafteriftifum fe.^Ien raürbe,

unb e§ bietet für bie allgemeine beutfdje (Sieblungögefdjid^te im f(ar)ifc^en

Dften, befonber§ für bie Dkd^bargebiete, tnid^tigcj neue§ 5!ergleic^§-

material, fo bafe bie§ SBerf ein Sefanntroerben über ben engen Äreiä

nur proüinjialgefd^id^tüc^er ^ntereffen fjinaus fel^r rool^t oerbient. — Qn
bem erften SBud^e bel^anbett ber SSerfaffer bie S?orgefdjid)te unb bie poIi=

tifd^en unb futturellen SVerl^äüniffe beä ^ofener Sanbe§, namentlid^ bie

33e3ie[)ungen 3U ben benad^barten beutfd;en öerj^fd^ern üon ben S^agen

Dttoö I. biä ju g^riebrid^ S^otbart r;in unb raenbet fid^ bann im 2., 3.

unb 4. Sud^e ju feiner .^Hauptaufgabe, ber Sarfteltung be§ SSerlaufeS ber

jroei großen beutfd;en ©inroanberungen nad^ ^^ofen im 13./14. unb im

17./18. Sf^r^v foraie jur Darlegung ber ©djidfale ber Seutfd^en in ber

3iüifd;en3eit, atfo im 15. unb 16. Sa^r^. Ser Hergang ift babei furj

fotgenber. 2Uic^ in 5ßoIen jeigt fid^ feit bem 13. ^<xc)ti). , rcie in 3Beft=

europa feit ben Äreujjügen, eine SBerfd^iebung ber 2ßirtfc^aft§üer^ärtniffe ;

bem ©elDbebürfniffe unb bem S^ertangen ber po[nifd;en ?vürften nad^

ftttrferen, luertfd^affenben ,
gelbjallenben 2lrbeit5frärten fommt in biefer

3eit bie burd) Sanbnot geroedte 2luäu)anberung'3ruft in S^eutfc^Tanb ent=

gegen, unb burd^ bebeutenbe ^riuilcgien, Dor altem bie ©eicät^rleiftung
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be§ „beutl'cf)en Sied^teg" feiten^ ber Sanbeäfjerren, geiftüc^en unb ioe[t=

Hd^eu ©i-imbl^en-eu angelocft, ftebeln fid^ im 13./14, ^al)ti). äaf)(reid)e

beutfd^e Giniuanbererfc^areu in neu von ifjnen gegrünbeten ©tobten unb

2)öifevn an. ©tntt beä uvfprüngtidjen SBofjIirioUenö regt fid; gegen biefe

beut[d)en Slnfönunlinge unb if)ren road&[enben 2ßof;l[tanb bereit'? im

14. SltiOi"^- c'"ß juei^ft l^eim f)ol^en polnifc^en Äteruä erfennbare 216-

neigung unb feinbfelige 5leaftion, fo ba^ fd)on unter j^önig SCölabisIauä

Solietef, noc^ mefjr aber feit ber 3:;i^ronbefteigung ber S^öeWonen bie

SJiebertjaltung unb fl^ftematifdie Sebtücfung ber beutfc^en Untertanen fid£)

ju einem potitifd^en ©runbfat^e ber ^olenfönige auSroäc^ft, an beffen

Surd^fül^rung im Iteinen bie ftaoifd^en ©runbl^erreu ifirerfeitä ntit=

arbeiteten, inbem fie auf bem Umioeg einft freiroiltiger Sittbienfte, bann

geraol^n^eitämä&iger gronben hie biöl^er freien beutfd;en Sauern unb

Kleinbürger in rairtfd^aftlid^e unb fojiale Unfreiheit t;erabbrüdten unb

potonifierten. 2)ie ^olge fortgefe^ter 5DJi^f)anb(ung rcar Sanbflud^t biefer

33auern, unb bie brotienbe ®ntüölferung groang bie potnifd^en ®runb=

löerren im 17./18. 3af)rl^., ä"ni Grfa^ neue austänbifc^e SCrbeitsfräfte, fo

roie einft im 13./14. ^al^r^., ^eranäujie^en. ßä raaren biesmat beutfd)e

^roteftanten , bie jal^Ireic^ üor bem ©rauben^jtnang unb ben ®raufam=

feiten faiferlid;er §eere au§ ©dE)Iefien unb ben ^Warfen flüd)teten unb unter

äl^nlid^en, rcenn aud) nid^t gan3 fo günftigen Sebingungen roie im 13./14.

^a^riÖ- i>i 5Pofen 2(ufna^me fanben. 3Son biefer jroeiten gro&en @in=

roanberung l^at tro^ l^arter potnifd^er 33ebrücfung bie Tleljv^^aljl ber Seutfd^en

il^r 33oIfätum beinal^rt. SJtit ber 2(ufli3fung be§ ^olenreid^g unb ber

preufeifd^en Sefi^nal^me beä Sanbeä fd^Iiefet bie S)arfteüung ab. kleben

bem äußeren S^erlauf ber ©ieblung^gefd^idite rcerben Dom 23erfaffer auc^

bie 3ted)t§=, 95erfaffungg= unb SBirtfriEiaftgoer^ältniffe in ben S)örfern unb

©tobten fel^r eingefjenb unter geroiffenfjafter 33eibringung ber urfunb=

lidE)en Selege ge^eid^net. 2)ie ©d^ilberung ber mittelatterlidien Ginroan=

berung ftü^t fic^ neben älteren SarfteHungen unb neueren Sinjelunter^

fud^ungen bornel^mUd^ auf baä reiche urfunblid^e 3WateriaI, ba§ im Codex

diplomaticus Majoris Poloniae feit einigen ^al^ren gebrudt üorliegt unb

bem ä)erfaffer ermöglid)te, in feinen ^ufanitnenfteüungen beutfc^er ©tabt;

unb Sorfgrünbungen (©. 88—91, 157—59) über bie Säten StoeppeUä in

feiner ©efc^ic^te ^o[en§ I (Seilage 18) roeit ^inauijuge^en. Siel un=

günftiger roar beä Serfaffer§ Sage i^infic^tlid^ ber Vorarbeiten jur ©r=

jä^Iung ber äiüeiten Ginroanberung, für bie, in i^rem ^ufa^nmenFjange

rcenig befannt, bisl^er nur fleine (Sinselunterfud^ungen Dorlagen. Sei benx

^JJangel an DueüeuDeröffentlid^ungen I)aben be§ Serfafferä mel^rjäfirige

arc^inalifd^e ©tubien Dornetjmlid^ biefem Seite feine^o Sud^e§ gelten

muffen, in bem eben ber ^auptroert für bie rciffenfc^aftlic^e gorfdjung

ftedt. 3"i" erftenmat finb l^ier bie Umftänbe bargetegt, unter benen bie

©rünbung ber jüngeren ^ofener ©tobte erfolgte, ferner bie 2Birtfd^aftS=

unb Si^editäDerf^ältniffe ber fog. ©d|u[5en= unb ber |)0llänberbi3rfer. 3n
ber ©d^itberung fteti unparteiifd^ unb frei Don aEer nationalen Sor=

eingenommenfjeit, barf ber Serfaffer mit feinem Suc^ ol^ne Seeinträd)=

tigung feine§ rciffenfc^aftlid^en Gl^arafterg aud^ patriotifd^en ^i'^^e"

bienen. Sie Sarfteßung jeigt fid^, abgefel^en oon einiger Sreite, form=
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«ottenbet, oftmals nid^t of)ne ©d^iuuiiß. 3)ie beigegebenen Slbbttbungcn

uon ^iinft= unb 33aubenfmä(erii in bev ^prouinj erfüllen ifjren ^meä, benn

fie beraeifen an il^rem 3:eit bnjj „faft alte htlturellen 3Bevte ber Dftimivf

oon beutfdjenx Weifte gefd^affen finb". K. Schottmüller.

aöUIjelm SBc^ring: S^v ©cfrijidjtc bcö ^anjiger ßricgeS 1577.

Stcuäcl JBornöarfjg ßneöStaQcOurfj narfj bcr DriginaUjanblc^rift

^crauSgCQeOen. Zeil 1 unb 2. 33ei(aöc jum '^Programm be§ ^gl.

(55^inna|ium§ p ßlbtng 1904 unb 1905.

®er burc^ feine ^formannifd^en Stubien unb feine Slrbeiten jur n)eft=

preufeifcf^en ®efcf}icl^te befannte SJerfaffer gibt nad} einer ©otl^aer öanbfd^rift

ba'3 Xagebud^ ©tenjet Sornbac^ä jur ©efc|id)te beä 3)an3iger Äriegeä (mit

^ofen) 1577 mit ben erforberlicben ©rtäuterungen , einem 'ißerfonen^ unb

DrtöDeräeid^niffe, foraie einem 3Börterüer3eid^niffe icieber unb erfdiUefet

fomit ber Soifa[gefdjid;te eine nü|lid;e Quelle für eine (gpifobe in ber

©auäiger ©efd^id^te, bie aud) eine§ allgemeinen 3"tereffe§ nidjt entbel^rt. —
©ie X. 1 <B. 42 aufgefüf}rten Drte, bie ber 9Jlosforoiter in Siolanb ein=

genommen l^abe, finb 3. 2^. nic^t rid^tig rciebergegeben, raobei e§ ua=

entfd^ieben bleiben mufe, ob bie Sßorlage bie ^Ramen fd^on forrumpiert

l^atte ober biefe nid^t richtig gelefen finb. 3;rop foll roo^t Sloop,

Sß?ae^e[ — 2Bainfe((?), Ärainen — Äremon , Sront^en — J^rifaten,

SCriben — ^Treiben fein. <B. „^Berseid^ni^ä ber Stebe unb genfer, fo in

biefem »ergangenen ©ommer feinblid^ erobert unb eingenommen". 9JJit=

teil. a. b. liülänb. ®efd> II, <B. 450, 455. SJJargenfjufen , 2lrriaö unb

§ogerofen ptten im 9?egifter atä SJJarienl^aufen, 2(rrafd^ unb §od)rofen

erflärt roerben !önnen. 2)od^ bie§ nur nebenbei. A. Seraphim.

©eorg Scnftncr: Sa^jen unb ^reufecn itn 3o^rc 1741, juglcit^ ein

löeitrag für ^Icinft^ncttcnborf. 33ei;liner S)if|ertation, 1904, (47 ©.).

Sie 5lonuention ton Äleinfd^neltenborf, bie t^riebrid^ b. ®r. loä^renb

beg erften fd)tefifd^en J^riegeä (am 9. Dft. 1741) mit bem öfterreic^ifdjen

^eerfül^rer 9Zeipperg abfc^lo^, ift feit S'^^rje^nten ein§ ber umftrit teuften

^Probleme ber g^riberijianifd^en @efd)id^le; uor allem in ber g^rage nad^

griebrid^g 9J?otiüen unb in ber 33eurteitung ber .ßonoention gelten noc^

i^cute bie 2lnfid)ien loeit auäeinanber. Söäl^renb Dianfe bie Übercinfunft

für eine roefentli(^ politifd^e erflärt, bie jeboc^ für bie @efd)id^te ber ®r=

oBerung ©djiefienä oljne größere Sebeutung fei: „Sie ©dineüenborfer

Slbrebe fann alä ein, foü man fagen gtücEIid^ gefunbener ober mel^r in

bem Äonftüt ber Singe l^eroorgetriebener erfter 9JJoment beä ©inoerftänb^

niffeä betrad^tet merben, ber aber loeber auf ber einen noc^ auf ber anbern

©eite mit ernftlid^em (gifer ergriffen unb auögebilbet ttiurbe, unb flüd^tig

Dorüberging" (^:preu^. @efc^., SBerfe 27—28, ©. 472), ^at Äofer ben

militärifdjen S^arafter ber i^onoention ftarf betont unb gemeint, ^ier

ftänben rair „cor einem ber gätle, rao ber ©ang ber Öefd^idE)te unä

mahnen roiü, über ben roirren Sufättigfeiten ein lenfenbeS 3i5alten ju

erfennen". Surd; fie fei „ein ®rgebniä üon grofjer roert^iftorifc^er 33e=

beutung gefid^ert raorben. Öfterreid;ä Sufunft roar gerettet @ine
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©e(c3enr)ett, ir>te fie ^riebvtd^ itn öerbft 1741 auö ber $anb gab, inbem

er 9Jeippcrfl5 öeer . . . of)ne (Bd)lad)t, ol^ne 3?erfoIguiig, ganj unticf^cUigt

afcjtcl^en lief5, foßte if^m nie roieber ^uläd^etn. 2)er ilnoten feiner &e--

ld)ide luar je^t ge[dE)ürät. Ser geinter Don Äreinfd^neUenborf liefe firf) in

einem langen Seben nicf)t loett mad^en, bie ©c^ulb nuifjte bereinft gefü^nt

lüerben in unermefelid^eni Seiben" (J-riebrid^ b. 6r. 1^, <B. .154).

3n fefir intereffanter 2Beife fud^t nun bie oben genannte 33evnner !I)iff.

neue 9?efuUate in bejug auf (^riebrtd^ö 9J?otiDe unb einen neuen 9)Jafe[ta&

äur Beurteilung ber 5?onüention ju getüinnen. Ser Serf. I^at junäd^ft

einfeitungsroeife hk bi^l^erigen 2(nftd^ten fnapp bargeftellt, (roobei mert=

nnirbigcriDeife bie Don iljnt im meiteren 3>erlauf mel)rfacf; benutzte einbringenbe

gorfd)ung SrotjfenS unberüd'fid^tigt geblieben ift), unb bann, nor oKem

an ber ^anb ber „^ülitifd^en Äorrefponbenj", g-riebridi^ ©teüung
ju ©ad^fen int (Sommer unb ^nbit 1741 einer Unterfud^ung unter»

jogen unb in gebrungener, Iogifd^=prägnanter (yorm, bie nur getegentüd^

3U fel^r (bef. am ©d)lu^) bie ©eftalt eineä 'Ued^eneEempelä annimmt, feine

JRefuItate bargelegt, ©ie laufen barauf l^inau§, bafe ^^iebrid^ über bie

33eüor5ugung Sad^fenä burd; g-ranfreid; im Spätfommer unb ."oerbft

1741 fel^r entrüftet lüar, bafe er unter feinen Umftnnben in eine Qn--

teilung 9)Jä[)ren§, Dberfd^Iefienä unb beg bftlid)cn 33iJf)menS an «Sac^fen

bei ber tünftigen Stufteifung ber öfterreidiifd^en S3eute einrailligen looUte,

unb bafe jyriebrid^, um biefe 33ergröBerung ©ad^fen§ ju nerfjinbern , bie

^onoention abgefd^Ioffen unb Sßinterquartiere in Dberfd^Iefien, aiJä^ren

unb bem ijftlid^en 33öl^men, alfo in ben für ©ad}fen beftimmten ©ebieten,

be3ogen i)abc. Sie Honüention fei eine mefentlidö pofitifdje; „bie poli--

tifdfie Sage ju Stnfang September enthält ben ©d}(üffe[ ^ur Söfung"

(S. 16). (Senftner fiel;t alfo in ber Äonoention non Äleinfd^neltenborf

„einen 3tu§ftufi ber preufeifd^=fäd^ftfd^en ^olitit" (©. 46).

Qn biefer 3"fpife""9 üermijgen loir feinem Siefuttat nidjt 5U3U=

ftimmen, obraot)! er bamit einen it)id)tigen, Don ber bi^l^erigen g^orfd^ung

überfel^enen @efid)t§punft oon neuem an§ Sid^t gejogen l^at. ©d^on

3^riebrid^ IL felbft f)at in ber jmeiten 9ieba!tion feiner Histoire de

mon Temps Don 1746, beren Senu^ung rcir bei ©enftner üermiffen, er=

f[ärt: „D'ailleurs la liaine et la Jalousie qua la maison de Saxe a

eue de tout temps contre la maison de Brandebourg faisaient

craindre que par l'accroissement de sa puissance cette rivaiite ne

devint daugereuse ä la Prusse, il ne fallait donc point travailler ä

Fagrandir, il ne fallait donc point faire la guerre pour lui

procurer la Haute-Silesie et la Moravie." (^ubl. au§ ben

^reufe. ©taatsard^ioen IV, 240.) iSilfo mar in ber 2'at bie preuf5ifd^e

Siiüatität gegen ©adE)fen ein ©efid^t^punft , ber g^riebrid^ bei ben ber

Äonoention t)oraueget;enben S^erfjanblungen mitbeftimmt '()at. 2(ber burd^=

au5 n\d)t ber einjige. ^nbem ber SJerf. fein 2luge ausfd^Iiefetid^ auf

{yriebrid)§ Stellung ju ©ad^fen üom Slpril bi§ Dftober 1741 geridE)tet

plt, l^at fid) i^m bie ^ßerfpeftioe Derfd^oben unb f)at er anbere roiditige

SJerpltniffe nid^t genügenb berüdffid^tigt.

S)er eigentliche „®egner", roenn man fo inilt, gegen ben bie Äon=

»ention gerid)tet roar, ift natürlid^ nid^t ©ad^fen, fonbern g'^anfreid^.
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@g fier 3^rtebrt(^ ntd^t ein, granfretd^ unö feinen S3unbe§t]enoffen „bie

3Karonen auä bcm 'i^euex ju langen". (P. C. I, No. 532.) @§ fier i^m

ntd^t ein, ganj airein „de porter tout le fardeau de la guerre", roie er

rcieber^olt erüärt. (P. C. I, ©. 337, 349.) 3)ei- junge griebric^ mav
nid^t nur ein fpdjft geiä(jrlid[}er ©egner, fonbern aud^ ein gefä[)r(ic[)er

Sunbeägenoffe; man luirb, um feine Derfd;(agene ^olitif von 1741 ganj

JU begreifen, roof)! noc^ me^r, al'3 bisher meift gefc^af), bei bev i^eftüre

feiner bamaligen Äorrefponbens mit ben franjöfifdjen unb baririfdien

SunbeSgenoffen bcbenfen muffen, ba^ aurf) für if^n, befonberä bamalä,

bie ©prad^e oft mel^r baju ha raar, feine ©ebanfen ju oerbergen, alä fie

au^äufprec^en.

(Sr l^atte in ber %at eine ganje SJeil^e von Örünben, um „mit

I5^ranfreid^ unjutrieben 3U fein" (CEu. II, 91): ba§ (£ad)fen burd^ '^•vant=

reic^ä SSermittelung roeit me[;r atö er felbft, alte bie oben genannten ©ebiete,

erhalten foUte^), burd^ bie ba§ i^m jugebadjte 3iieberfdE)Iefien ja auf allen

Seiten Don fäd)ftfc^=poInifd^ent ©ebiet rcäre eingefd^loffen raorben, ba^

feine SSerbünbeten biö in ben September l^inein militärifc^ rcenig leifteten,

offenbar in ber Slbfid^t, il^m 3^eipperg nid^t oont ^alfe ju iiei)en , baB

bie granjofen im (Segenfa^ 3U früfjeren 3]erfpred^ungen am 19. ©ept.

^annoner ol^ne ^reu^enS Sßermittelung bie 3Jeutralität i^ugeftanben,

rcäfirenb g^riebrid^ gehofft [;atte, babei nid^t unroefentlid^e politifd^e ä>orteile

l^erauääufd^lagen, uerftimmte if)n ftarf; cor altem aber raar g^riebric^

burd^auä nid)t geraillt, ben oermutlic^en ^lan 5Ienrt)§, in Seutfd^lanb

üier 3}?ittelftaaten ju errid^ten (58ar)ern, ©ad^fen, ^reufien unb ha^ Der=

fleinerte Öfterreid)), benen gegenüber g^ranfreid^ bann in ber 2:at eine

ausfd^Iaggebenbe Stellung l^ätte einnel^men fönnen, ju unterftü^en. Seit

größtem 3(rgrco^n ftef)t er raie feinen ©egnern fo feinen 3>erBünbeten int

|)erbft 1741 gegenüber; fein einjigeä ^i^I mar, ©d^tefien ;u

erobern, unb 5tDar, menn möglid^
,
ganj Sd^tefien, SlJaria 2;f)erefia in

einem 33erlrage 3ur 2tbtretung ©d^lefienä äu sroingen, alfo bie ^orberung

burd^jufe^en , bie er fc^on nor beginn be§ eigentlid^en Äriegeä in SCßien

geftellt fjatte. 3luv begl^alb treibt er feit 6nbe 2luguft 33ai}ern unb gran=

äofen burd^ feinen militärifd^en 3]ertreter beim Äurfürften oon 93ai)ern,

©dE)mettau, Dormärt§; je ftärfer ber ®rucf rairb, ben feine SSerbünbeten

bonauabroärt^ auf Sßien ausüben, um fo efjer fann er l^offen, bie ftotje

Wlatia 2;i)erefia äur 5Jad^giebigfeit 3U sraingen. SBirflic^ gegen SBien fetbft

Dorjugef^en unb Öfterreid^ 3U oerniditen, if;m „ben tötlid^en ©treid^ 3U

oerfe^en", roie fofer meint, lag u. S'ä. nid&t in griebric^ä 2tbfid^t, roie

ja aud^ bie e5ran3ofen, um nid^t ben Äurfürfteu oon Söapern 3u mächtig

rcerben ju laffen unb an ©teile beä ^abQburgifdien ein ftarfeö mittels»

bad&ifd^eg Äaifertum ju fe^en, Söien nid^t erobern roollten, fonbern nad^

1) „©ie laffen auf ba§ |)aupt be§ Äönig§ oon ^olen, ber Sinnen aüe 3(b=

neigung unb jeben nur möglid^en fc^led^ten 2BiUen beseugt ijat, unb ber S^nen

feinen feiner Slnfprüc^e aufopfert, einen üiel betriidölic^eren Steil fallen, alg auf

ben Äurfürften oon Sägern unb auf midj. 9JJu^ man benn ber ^einb ber

?yran3ofen fein, um oon S^nen am meiften begünftigt 3U rcerben?" fd^reibt

griebric^ am 16. ©ept. an ben maxi^aü Seüe=3ste (P. C. I, .510).
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Sö^men aBriicften; rctr bcifalten un§ vov , bemnäd^ft ben 5tad^iüei6 511

oerfiidjcn, bafe in biefem Stbfd^nitt üon 5to[er§ ^Pfeifterroerl, and) abgcfef^en

»on ©enftnerö Stefultaten, etnic^e 93iobifitattonen iiotiüenbig finb').

Sßenn ober griebrid^ im §er6ft 1741 nid^t bie 2tbfid)t Ijatte, Dfter=

reid^ ju jertrüinmern, fonbern fein einjigeä 3tel, töie er felbft in feinen

5)Iemoiren betont, bie Eroberung ©d^IefienS mar, fo rairb man audi bem

oben angefüf;rten Urteil 5?ofer§ über bie Äonüention nid^t im üoüen Um=

fang äuftimmen fönnen, freitid^ ebenfoioenig bem genau entgegengefe^ten

©enftnerö, ber in ber ftonüention gerabeju einen Grfofg ber ^-ribert'

jianifd^en ^oliti! fief)t, ia \a burd^ bas ,3ugeftänbni§ preu^tfd^er SBinter^

quartiere in Dberfd^lefien unb 33ör)men (bie (enteren Ijatte Sieipperg

münblid^ jugeftanben), ©ad^fen an ber DKupation biefer ©ebiete t)er=

l^inbert raurbe. ©inen '}^ei)Ut feigen and) roir in ber ^onoention, bo

griebric^, me bie Greigniffe oom Sattufit 1742 an bemiefen, burd) bie

greifaffung ber Slrmee 9?eippergg Defterreic^ 3U fefjr auf bie Seine l^alf,

fo ba^ er felbft uur burd^ einen neuen 6ieg (Gfiotufi^, SDtai 1742)

fd^He^Iid^ im SreSIauer g-rieben bie 3{btretung ©df}Iefienä eräicingen

fonnte (übrigens, obgefel^en üon ®Ial^, genau in bem Umfang, beffen 2lb=

tretung ober Sefe^ung burd^ SBinterquartiere il^m burd^ bie Äonoention

Don J?I. fd^on jugeftanben war; ha^ ift bann bt§ l^eute ber preu^ifd^e

2:eil ©d^IefienS geblieben)^). Ser g^el^rer liegt üor allem aber in mo=

ralifd^en 3)Jomenten. Surrf) biefe „fourberie j^lus qu'italienne", um mit

^ßobetüilg äu reben, »erlor griebrid^ allenthalben an Vertrauen, an 33ünbnig=

fäl^igfeit. 2lber oon fo Derljängnieooller S3ebeutung, roie Äofer meint,

fdjeint un§ bie Äonuention für griebrid^ö gefamte ©efd^idjte nid^t geroefen

äu fein, jumal ja Dfterreid^ bamal§ nod^ nic^t ber „2::obfeinb" rcar, ben

er oerniditen wollte. —
Um nod; ßinäell^eiten aug ©enftnerä ©d^rift ju erroäl^nen, fei be=

mer!t, ba^ er mit S^ted^t 5"i"'ebrid^ö Haltung ©ad^fen gegenüber im ^erbft

1741 in mel;rere Gtappen fdieibet: com 29. Sluguft, mo ^riebric^ burd^

einen 33rief öelle=Säle? erfäf)rt, raiepiel g-ranf'reid; ©ad^fen jugeftel^en

molle (ben Ginbrud, roeld^en biefe 9Jad;rid;t auf griebrid^ mad^te, fd^arf

1) SOlit Siedet bemer!t S^nttti^ i" feiner ©efd^id^te be§ europ. ©taaten=

f9ftem§ 1660-1789 (1905), ©. 310 2lnm. 2: „tofer ftellt militärifc^e ®r-

irägungen in ben SBorbergrunb, rcäl^renb 3tanfe meljr politifd;e 3E)iotioe annimmt.

Stanfe gel)t Don ber an fid^ unsroeif ell^ aft rid^tigen 2lnfid)t au§, bafi

g-riebrid^ nie gefonnen rcar, Öfterreid) jugrunbe ju rid^ten unb g^ranfreid) ^^nm

SJieifter im 3Jeid)e ^u mad^en, unb fd^lie^t barauö , bafe ^^^riebric^, nad^bem er

feine j^-orberung beicilligt erhalten, Öfterreid) in ber 2lbfid)t beifprang, e§ nid^t

unter bie Mad)t ber 5-ran5ofen geraten ju laffen." 9ianfe ftü^t fic^ babei auf

jvriebrid^g eigene ©arftellung , ber biefen für feinen ge^eimften ©ebanfen beim

2lbfd^lui ber Äonoention erklärt (^ublifationen IV, 240).

2) Sm ^roto!oll »on ßleinfc^neüenborf (P. C. I, 550) mirb im Slrtifel 13

Don ber preuBifd)en 33efe^ung auC^genommen: ,,la principaute de Teschen, la

ville de Troppau et ce qui est au delä de la riviere d'Oppau (Oppa), les

hautes montagnes ailleurs dans la Haute-Sil^sie, aussi bien que la seug-

neurie de Hennersdorf." SDaö ift genau ba§ l}eutige Öfterreic^ifd)=@d^leficn.
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J^erauSgearbettet ju l^aben, fd^eint un§ ein BefonbereS Iserbienft ber ©.'fd^cn

©d^rift 5U fein), Btä jum 15. September etrca (nad^ ©. 6i§ sum 20.) unb

Don bort 16ii§ 3um 2lbfd^[uf( ber Äonuention. SBäf^renb g^riebrid) cor beut

15. (September fdjroff gegen ©nd)[en auftritt unb beffen beitritt jum
fran3öfifd}=bat)rifrf)en 33ünbni§ ju t)err)inbern fud^t, gibt er bonn plötUid)

bem fädjfi)d;en ©efnnbten ?5reunbfd)aft§Derfid)erungen unb fudjt felbft

©ad^fen in ba§ S3ünbni& gegen Öfterreid) [jinüberjuäieFien^). ®en ©runb

ju biefem Itmfd^iüung ber preujjifdjen 5ßoIitif f^at ®. nid^t ridjtig er!annt:

e§ ift bie g^riebrid^ am 15. ©eptember jugel^enbe 5Rad^rid)t oon bem Siege

ber Stuffen über bie mit ^yranlreic^ üerbünbeten ©c^iweben bei 2BiIman=

ftranb (in ginnranb, 3. ©ept. 1741), rcte 5?ofer fdpn 1879 mit Siedet

^eroorge^oben r^at ($oI. Äorr. I, ©. 471, 3Jegifter, ügt. I, 349). griebric^

befürd^tet etma smei Sßod^en lang, bafe bie gefär)rlid)e Äonjunttur auä bem

g-rüf)iat;r fid^ roiebertjolen, ^iu^tanb mit ©ad^fen unb §annoMer fid) Der=

binben unb feine eigenen Staaten bebrol^en fönne"). S)e§f)atb tritt er

plö|lid) gegen ©ad^fen freunblic^ auf, um fo beffen Singriff ju »erl^üten ^).

1) „Je regarde dans les conjonctures presentes l'accession de

la Saxe comme le coup de parti qui determine tout," erftärte 3^riebrid^ am
21. ©ept. am 9ianbe einer ©entfdjrift ^aloxx)§, (P. C. I, S. 348), bie üon

(Sid^el an ^obercilä gefanbt raurbe.

2) 3]g(. ben legten 2lbfa^ ber fürjlid^ gefunbenen Fragmente ber erften

3JebaItion ber Histoire de mon Temps, bie f)ier etroa§ mel^r gibt, at€ bie

fpäteren 3ilebaftionen (bei S)rot)fen, Seiträge ju einer 33ibItograpl^te ber

profaifc^en ©d&riften griebridjö b. ®r. Seit II, 1905, ©. 32): „Tout le mois

de mai se passa en negociations; les Saxons jaloux de mes succfea et de

mon agrandissement remu^rent tous les ressorts de leur politique pour me
susciter des embarras et me perdre. Ils avaient dresse un plan, de quelle

fa^on eux, les Russiens et les Hanovriens se voulaient partager mes

^tats .... La Rus-sie etait prete k faire une Invasion en Prusse . . . et le

roi d'Angleterre avec la Saxe devaient operer en meme temps du cote de

la vieille et moyenne Marche (9nt= unb SJJittetmarf)."

3) ©intge fleine Sßerfefjen ©enftnerö feien [)ier nodö notiert: ©. 32 i)a§

unbatierte ©d^reiben P. C. Sir. 482 ift Dom 31. Dft., nid^t üom 1. ©eptember

(uon Äofer richtig eingeorbnet); ©. 38 2lnm. 65 ift % Ä. 5«r. 516 ftatt 520 ju

lefen; ber Übermtttler uon g^riebrid^^ erften SSorfdalägen am 9. ©ept. (Senftner

©. 37) ift tDor)t ntd}t ©ol^, fonbern mativx^ (Äofer, gr. b. ®r. I, 146, 616);

bie ©teile P. C. I, ©. 348 „ensuite de cela, patte de velours", SBorte grtebrid^g

am 3ianbe ber Salorpfd^en S)enffd)rift (©enftner ©. 40), bebeutet nic^t: „.fternad^

sielten fie (bie ©ad^fcn) bie uralten ein," fonbern: „§ernad^ Seigen roir il^nen

©ammetpfötd^en." 2)ie 33erfpottung be§ fäd^fifd^en ©efanbten 33üton), inbem

griebrid^ uon ben SBinterquartieren feiner ^Truppen in ©ad) fen rebet unb

äußert, menn jemanb sroifdien ftreitenben 3Jad^barn neutral äu bleiben nerfud^e,

fäme eä meifteng ba^in, baf( gerabe feine Sänber ©diaupla^ beä Äriege§ tüürben

((Srün[}a9en, @efd)id^te be§ 1. fc^tef. Äriegeö I, 457), fanb fdjon am 22. ©ept.

ftatt, tüöfjrenb man fie nad^ ©enftner ©. 41 nad^ bem 30. anfe^en mürbe. Sltfo

rcar griebrid^s SCnnä^erung an ©ad^fen in ben 20er Sagen be§ ©eptember nur

politifc^e SaÜif.
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SCBie t)evfcr;Ingen aber griebrid)^ ^olitif bamnl§ war, ßeiueift aud^

feilt ^ei-fjalten nad^ 2(6fc]^(ufe ber ilonoention. Qd)on brei Sßorf)en nad^

bem SlbfdjluB beö gel^eimen Sßertrageä mit Dftervcid^, am 1. 5RoDem6er,

trat ber itönig bem 2:ei[ungöüertrage ä^ifd^en 33at;ern iinb ©ad;fen bei,

fo baf; il^m nun üon e5^reunb unb ^"einb bie ®nüer5ung ©dj(efienä garantiert

rcar. ®r raar je^t baä ^""flfei'^ f>" ^er SBage unb fonnt'e fic^ auf bie

©eite fdjtagen, bie il^m bie uorteilf)aftefte fdE)ten; bie 93?ög(ic|feit, üon bem

S3ertrage von ÄIeinfd;neIIenborf roieber [o^äufommen, ^atte er fid^ für

alle 3^äUe gemalert; erflärt er bod; felbft mit geiuiffem Stots in feiner

Histoire de mon Temps, er l^abe ben Srud^ beä ©e^eimniffes burd^

Dfterreid^ Dorau^gefel^cn, unb fidö fo einen „berechtigten S^orraanb" ge=

lüal^rt, ben SJertrag ju bred^en, „roenn er eä nü^Ud^ fänbe" ^). SaB bie

3>erle^ung be§ ®efjeimniffe§ in ber Xat nur ein ^ormanb, nid;t ber iriirf=

lic^e ©runb ber fd^liefilid;en 2lbfage mar, l^at Äofer überjeugenb nad^==

geraiefen. Friedrich Meusel.

Acta Bornssica. ®enfmäter ber 5preu§tfd^en ©taatStiettüoItung im
18. Sfa^i^l^unbert. .^erauSgegeBen bon ber %I. Slfabemie ber Söiflen=

fd^aften. — S)a§ ^reu^ifdie ^Jtünäroefen im 18. Sair =

l^unbert. IBon ^riebrid^ tyrei^err öon ©d^rötter. 53ef($rci=

benber Zeil. 2. ^eft. S)ie ^JJlünsen .^önig g^riebric^S be§ (Sro^en.

^Ht 36 ßic^tbrudtafelu. Berlin 1904, % sparet) (X, 159 ©. 4",

36 %a].).

Sn gleid^ trefflid^er Sluäftattung , wie üor jroei Qß^ren un§ bie

SJJünsen ber beiben erften Könige oorgelegt raorben rcaren, legt d. ©d^rötter

je^t biejenigen ?yriebrid^ä beä ©rofeen nor, roobei e§ fic^ entfpred^enb ber

langen Stegierunglbauer be§ Äönig§ unb ber in biefem Seitraum ein-

getretenen SHadjterrceiterung be§ preu^ifd^en ©taatä um ein ungleich

gröfeereä 9J?ün3materiaI §anbelt. ®r »erteitt bie Prägungen be§ Äönigö

auf brei Slbfc^nitte: 2)ie 3ett von 1740—50, in ber wenig ©olb , aber

Diel Äteingetb geprägt raorben ift. Sie Qdt non 1750—63, beginnenb

mit ber großen ©raumannfd^en SJlünjreform , bie bann burc^ bie SBirren

beä ©iebenjä[}rigen ilriegä unterbrod^en raorben ift. Tlit bem Qa^re 1764

ift bann ber ©raumannfd^e SRünäfuB rcieber^ergeftellt raorben, unb von

nun an rcerben nid)t blo^ 2:aler, ^alb^ unb S?ierte[taler im 142:a[erfu^

auägebrad^t, fonbern aud) S)rittel=, ©ed)ftel= unb 3"'ölfteltarer. — öier

raie unter hen beiben erften Königen gel)t neben ber Prägung für ben

©efamtftaat bie ber ^ßroüinsiatmünje, bie le^tere mit befd^ränftem Um=
laufsgebiet, rcogegen bie erftere altein jugelaffen raar bei 3ßf)fu"9S" f"^

bie 33erliner S^ntraltaffen. 9Joc^ mu^te ja auf ik (ofalen 53ebürfniffe ber

Seoötferung SJüdfid^t genommen raerben, bie in ben raefttid^en Sanben

anbere raaren, al§ unter bem con ber polnifd^cn Umgebung beeinflußten

?|Sreuf;en, in bem neu geroonnenen ©d^Iefien nod^ an bie S^rabitionen ber

1) ^ubt. IV, 240 (1746): „Je consentis ä cette Suspension d'armes

prövoyant d'avance que l'indiscretion des ministres autrichiens me fourni-

rait un pretexte legitime (!) pour rompre cette tr^ve, lorsque je le trouverais

ä propos."
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.t)aB56urger öerrfd^aft feft l^ielten, roogegeti Sranbeuburci ben alten metfi»

nifd}en aWünjfu^ ber ©utengrofd^en unb Pfennige l^atte. — ©tu befon«

bereö Sntereffe bieten in bem üorliegenben .^eft bie Prägungen ttuä ber

3ett be§ ©iebenäifjrigen Äriegö (e. 121—150, Saf. 26—36). ^ier t)anbelt

e§ fic^ äunäd)ft um bie minbeiraid^tigen ®olD= unb ©ilbermünsen , bie

teitoeife mit ben gteid^en Stempeln mic bie üollmid^tigen geprägt roorbcn

finb. ^Beteiligt finb bei biefen Äriegämünjen bie preufeifc^en ^rägftätten

alle, fo gut roie bie im Ärieg neu gefd^affene in ©reiben. 3" teljterer

mürben bann aud^ mä^renb ber preujjifdöen Dtfupation furfäc^fi[rf)=

potnifd^e ^JUinjen gefc^Iagen, oollmicfitige foraoI)(, ttl§ minbermertige, unb

hieran fd)liefeen fid) bann aud^ bie !urfäd^fii'd)=polni[d^en 5DUin3en aus ben

preu^i[d)en ^Prägeftatten 1757—1762. Sffienig in 33etrad;t fommen baneben

bie 3Zad)prägungen beö ©elbeg anberer SJJünjftellen, mie 2ln0a[t=33ernburg,

aJtedlenburg^Streli^ (©. 141, %al 35, dir. 1835—1843). Sie üon ben bluffen

in ber B^it ber Dffupation ju 5?önigsberg geprägten ^roüin^ialmün^en

mit bem Dtamen ber Ä'aiferin ©lifobetf) auä ben ^a^ren 1759—61 bilben

ben ©dE)Iu^. 2ln Diotmünjen aufgefüf)rt finb nur [oldie ber 5sft""9 (io'jd

in 9JJeffingbIed) einfeitig geprägt, ber ©utegvofd^en mit 3 33odföpfen, ba=

neben Äreujern unb ©röfd^el au§ bem ^aijve 1761. ^Beigegeben ift am
@nbe bem 33anbe eine fel^r inftruftiüe äeitlid^e Überfid)t ber preufeifd^en

©epräge (©. 151—56), ik einjelnen SRünjarten über bie »erfc^iebenen

^rägeftätten oerteilt, unb eine Überlid)t über bie Xätigifeit ber einjelnen

9}Jün3[tätten, [omeit preuBifd)e Prägungen babei in 33etrad)t !ommen

(S. 158 f-j.
— 3f)re DoUe Grläuterung erhalten bie l^ier befprodienen

tabeltarild)en TOünjbefd^reibungen unb bie if^nen Beigegebenen 3Wün5tafeln

erft burd} ben barftellenben 33anbi; fie bieten alfo in ber Slrt, mie fie l^ier

gebeten merben, einen guten 83eleg bafür, mie aud^ bie 33e[)anblung von

3}Jünjrciöen einer un§ üerljältnismäfeig nod^ na[)e liegenben 35ergangenl)eit

bei richtiger metf)obifdE)er SSerarbeilung ju einer I)i[torifd) frud)tbaren gemad)t

merben fann. 2)iefe trodfenen iiJiüuäbefd^reibungen in ifjren J^abetlen ent=

f)atten ein ©tücf ber politifd^en unb mirtidE)aftlid)en ©efd)id^te be§

preufeifd^en ©taat§. E. Weil.

Acta Borussica, Senltnäter ber ^preu^ifc^en (StaatStieiroaltung im

18. :3a^rf)unbert. ^erauegcgcficii üon ber ^gt. 3lfabemie ber äöiffen=

yi^aften. 5Die einjelnen 2;ci(e ber SBertüaltutig: ÜJiünjtüefen. —
S)a§ preitfeifc^e ^^ünjtüefen im 18. :3at)r^iinbert. ^Mn3=

gefc^ic^tüdier %nL I. SSonb. SDie gjlüiijtieriüaltiing ber i?önige

^riebric^ I. unb griebrid) mili)elm I. 1701—1740. Sarfteaung

öou i5-riebri(^ gretf)err ooii ©d)rötter. . Stften bearbeitet Ooii

(B. ©rfimoller unb g rieb rief) g-rei^err öon ©d^roetter.

Serlin 1904, % ^arclj (XVI u. 596 ©.; 14 ^f.).

Unfere beutfd^e 3J{ünsgefd^id^te ift von ber 5orfd)ung arg nernad)»

räfftgt morben, 3^ur Dfterreid) mad^t f)ier eine 3tu§na^me. 3Bol(te man

fic^ über bie älteren 3eiten unterrid)ten, fo mufete man auf bie Slrbeiten

Don Sraun unb Älo^fdEi jurüdge^en. ®ine eigentlid^e Searbeilung ber

beutfd)cn 93(ünsgefd;id)te auf ©runb arc^ioalifdöer g^orfd^ung unb unter

fteter SerücffidE)tigung ber rcirtfd^aftlid^en SKomente ftanb biä^er aug. ®ie

gorfc^. ä. ötanb. u. preug. @i\ä). XVIII. 2. 18
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oorliegenbe 2lrl6eit ift beäl^alb ein überaus banfenätuerteä Unternel^men.

Unb \l}te SBebeutung (^ef)t rceit über bie einer territorialen ÜJJünsqefc^id^te

l^inauä. Man fann bei einer atJün^iOiefc^icfite nid)t innerhalb bes ftaatlid)

gegebenen 5Raf)men5 bleiben. (Sine c^an^e 9teif)e unb ^um Steil ber raic^:

tigften fragen jtüingen jur öeiücffid^tigung ber allgemeinen beutfdjen

3!)lün5politif unb ber Sejie^ungen innerf)alb beö internationalen ©elb=

tnarlteö. @ine territoriale 9[)Jün3gefd)ici^te mu^ ftd) besl^alb in geiüiffem

©inne ju einer beutfdien 3Wün3gefd)td^te auSroeiten. 3)en B^rogen nad^ ber

9[Rün=itecl^nif , ben ©i[ber= unb ®olbeinfäufen , ber SDtün'iualDation , ben

SBec^felfurfen, ben ©cfteibemünjen, ben ^aQlung^mitteln im internationalen

5ßerfel)r ufro. muB man üer9leid}enb nad^ge^en, raitt man bie ;>-äben ber

inneren ©ntroidlung aufbeden. Sie @ri3f;e unb bie ©diroierigfeit biefer

geftellten 3Utfgabe mag e§ mit fid^ gebradjt l^aben, ha^ unfere ölteren

aJJünjbearbeitungen fo bürftig [inb, ba^ fie fid) oft nur auf eine 3J?ünä=

befd^reibung befdiränfen. S)er ^Künjfenner aber l^at, roie ^. ^r. Änapp

treffenb fagt, e§ nur mit ben entfeelten Übeireften beg ©elbraefenö i^u tun.

Sie Slufgabe, bie fic^ Don ©c^rötter geftellt l^at, ift grofegefafet. 2)te

SJiünsgefdjid^te ift auf bier 33änbe bered^net! ©er erfte uorliegenbe 58anb

bel^anbelt nad) einer allgemeinen Einleitung bie preu^ifdE)e SJJünjpolitif

bt§ 1740. S)er jiDeite 33anb — lüann folf er erfd^einen? — mirb bie

@raumann'fd)e Steorganifation bringen. ®er britte foll bie ^dt be^

©iebenjäl^rigen Äriegeg unb bie 9ieorganifatton üon 1764/65 befdEireiben.

3)er Dierte foll bie 3eit üon 1765—1806 enthalten.

2)ie Ginleitung be§ erften sBanbeg verfällt in brei Seile: aKünj^

tecbni! unb S3eamte. — ©ilberpreiö, ©djeibemünje — bie branbenburgifc^e

9Jiünjpoliti! feit bem 3'""oifd^en 9>ergteid} uon 1667. Sie eingeljenbe

Sarftellung ber 9J?ün^ted^niiE rcirb auf allfeittgen 33etfall red^nen fönnen;

fie ift fnopp gel^alten unb gel)t bod^ auf alle mefcntlid^en Sinselfragen

ein. 3Sielteid^t lie^e fid^ Don i^r eine ©onberauägabe oeranftalten.

3n bie n)irlfcöaftlid)en fragen fül^rt baä Kapitel: ©ilberpreiä,

©d^eibemünje ein. Ser ©runbgebanfe, non bem Don ©d^rötter l^ier aus=

ge^t, ift fürs ber: Tsn ©uropa ift ber ^rei§ be§ ©itberä beftänbtg ge=

ftiegen, man fonnte bie SJJünsfoften nid^t mel)r o^ne 3^erluft aufbringen,

bie roeitere %ola,e mar: bie ungenitgenbe .'gerftellung üon 3^f)lu"9'3mitteln

in 2)eutfd)lanb roie bem Stusianbe. 9J!it Siedet rairb eö für roid^tig er=

Hart, roenn bie ^^reife beg ©ilbers in ©olb nad^gerciefen merben tonnten

Sie biä je^t gemad^ten Unterfud^ungen, bie fic^ im mefentlid^en auf §am=
burger SCßed^felfurfe bestellen,, beroeifen nad^ üon ©d^rötter für 93ranben=

bürg nid^ts, ba bie beutfd)en ^legierungen be§ 9?orbenä unb Dftenö il^r

Sßünjfilber bamal§ nie mit ©olb, fonbern mit ©ilbermünsen gefauft i)aben;

n)ir l^ätten besljalb feine bireften fortlaufenben 33etüeife bafür roie @olb

ju ©itber in Berlin ftanb. ))lun ift juäugeben, baB ba§ 2BertüerI)ältni§

be§ ®olbe§ 5U ©ilber, beeinflußt burd) bie ©inroirfung einer Steige totaler

SJiomente, in Sranbenburg etroaä anbers ai^ in Hamburg fid^ geftaltet

l^aben mag, aber fid^erlid^ nic^t roefentlid^ anberö. Unb ba 33ranbenburg

raeber ©ilber noc^ @olb probusierte, roar e§ in feinem 93eäug Don auQ=

roärtigen 3Wärtten abl^ängig. Sie g^rage bes ©ilberhirfe§ läßt fic^ be5=

^alb aud^ m. @. mit hen Hamburger SBed^felfurfen beantroorten; freilid)
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nid^t mit il^nen aßein; bie J^oHänbifd^en finb faft nod§ roid^tiger. 2Benn
aber ber ©ilbevpreiä fttet^, niufete ba§ mit S^otroenbigfeit ju einer ©in»

Id^ränhtng ber 2tu£iprägung uon Sa^Iunggmitteln ]d)ied)ti)in füfiren?

@§ lag fein üotfäroirtfclöaftlid^eg 9Jhi| üor. Sie Urfadje tcar bie mangef»

i^afte ®infid)t in baö ©d^eibemünsproblem unb ben Untevfdfjieb, ber äiuifd)en

3af)Iungen im ^nlanbe unb 2lu§Ianbe befielt.

S)a§ britte Äopitel befjanbelt bie preu^ifd^e 9:)?ün3politif am 2lu^=

gang beä 17. 3af)r^unbert§. ®amit fe^t bie eigentlid^ mün3gefd)icl&t(id)e

©arftellung ein. 2)ie aJJünägefd^idjte üom 16. biä jum 17. 5«f}i.'f)unbert

fann man in brei ^erioben jerlegen. Saä 16. Qa()röuubert [e§te mit

©inigungäbeftreöungen ein. ®aä Sieid^ trat an bie ©pi^e. ®o erfjalten

lüir bie erfte unb einzige 3teid;ömün3orbnung. ^n ber Äipper» unb

Sßipperäeit brad^ bie 3ieid)§münäorbnung jufammen , e§ blieben aber äu=

näd)ft bie ilrei[e mit il^ren ^robation^tagen unb ben il^nen nom 3ieid^

geftellten S^ermaltungäaufgaben für bie ®urd)fü]^rung einer gleichmäßigen

^Prägung beftefjen. ^d) tann xnd)t üon SdE)rötter äuftimmen, toenn er bie Greife

al§ münjpolitifd^e 33erraaltung§förper im 16. 3a^i^f}u»bert bafjin ouffaßt,

^,baB baö 3ieid} in feiner ©efamtljeit, baß ber i^aifer auf bie Slu^übung

be§ ©ouüeränitätäre(^te§ ber ^JJünjprägung roeiter unb nun and) ouf bie

Seitung ber ^JJünäangelegenl^eiten burd^ if)r 93efte[)en nerjid^tete". S)ie

alte 3teid)§mün,5orbnung l^at in ben 3ted^ten, bie fie ben Serritorialfürften

äuraieä, üiel 9(^nlid)]Eeit mit unferer je^igen 9teid^§münäorbnung; Don

le^terer roirb man aber nidjt bef^aupten fönnen, iia^ 'oa^ 3letd&, raeil

e§ feine eignen 2Künäftätten unterf;ält, auf bie Seitung ber SJJünäangetegen^

J^eiten oerjid^tete. — 3Son ber ilipperseit biö 9(ui3gang be§ 17. Sa!)r=

l^unbertä oerfud^te man in S^erritorialterbänben, bie fid^ jumeift mit ben

^robationäfreifen beden, eine oft beni 3teid^ entgegengefehte 9}JünspoIiti!

ju treiben. ®iefe SWünjpoIitif führte in 3?orbbeutfdjIanb ^u ben Söerein=

barungen in Qinna 1667 unb in Seipjig 1690. — ©anacb fud;te fic^

^reufeen felbftänbig ju madjen, eg löfte befonber'3 feine ®emeinfd}aft mit

©ac^fen unb ging fd^rief;Iid) im 18. ^af^rfjunbert feine eignen SBege. 2)iefe

roerben unö bann in eingef)enber Sßeife, ftct§ unter 33evüd"fid^tigung beä

europäifd^en (Selbmarfteä, gefd^ilbert.

®g fann nid)t meine 3lufgabe fein, l^ier einen 2tu§jug aug von

6d;rötter§ 2lrbeit ju geben, ober ba, rao ic^ üon feinen 2(uö=

fü^rungen abäUioeidE)en glaube, fo 5. S. in bem Sinflufe, ben bie @oIb=

Prägungen unb ber Umlauf be§ @oIbe§ auf ben 0e[bmarft ausgeübt

l^aben, mid^ mit i^m augfüfjrlid^ auöeinanberjufel^en.

Sie 2lrbeit bebeutet eine mertoolle 33ereid^erung unferer .ftenntniffe;

fie überragt alle in ben legten Saferen erfd)ienenen münslitcrarifd^en

aßerfe. Unb rcenn id^ aud^ glaube l)ie unb ba ben Slusfü^rungen nidjt

äuftimmen 5U fönnen, fo banfe id) bod^ ben Unterfud^ungen ©d)rötterä

93elel^rungen auf faft allen ©ebieten. hoffen rcir, bafe e§ i^m gelingen

wirb, baö groß angefangene 5Berf aud^ jur SJoüenbung ju bringen, ©r

roirb fid^ ben ®anf aller, bie in ber beutfd)en 3JHinägefc^idöte gearbeitet

l^aben, erwerben.

Ser airbeit finb 2{ften unb Tabellen beigegeben. 9}Ht bem SJegifter

nehmen fie faft ben falben Sanb ein. ^d) fann mid^ mit biefen 2lften=

18*



276 Sileue ©rfc^einungen. [640

publifationen nid^t befreunben. Sllä 93eleg füv ben Se^t ([d)t mtv bie

i'eröffentlic^ung 5U roeit. Sa ift ju Dtel, ba§ id^ geftrtdjen ober ßefürjt

luünfd^te. Um eignet arcf)toalif(^eg gorfd^en ju erfe^en, ift mir bic S^i^I

ber abnebrudften 33ertcf)te ufrc. }u flein. 3cf) loei^ jebod}, baf( icf) mit

biefer meiner 2(uffaffuiig in ber 3!}hnberf)eit fte[)e. 33ei i)en 2:abeIIen

jüäre, ba ber Xe^t ausfül^rlirf) auf bie ^eit cor 1687 eingeigt, auf bie

^ßrägesiffern beä D.©.Äreife§ einjuge^eu geioefen.

Dresden. Eobert Wuttke.

Acta Borussica. Senfmäler ber 5preu^tf(i)en ©taatööerioaltung im

18. S^atjr^unbert. <g)erau§geQel6en öon ber %(. Slfabemie ber äöiffen=

f(i)Q|ten. 33e^ötbenorgQn{fation unb allgemeine Staat§ =

Oertüoltung. VII. 35anb. (Elften öom Januar 1746 Bt§ 20. ^at
1748, bearbeitet bon @. ©^motler unb D. ,g)in^e.) SSerlin

1904, 5paul ^arel^ (VIII u. 936 ©.; geb. 20 mt).

®ie 9lftenftüdfe, bie in biefem 53anbe, teil§ in 9iegeften unb jufammen^

faffenben Slusjügen, teilä im Sßortlaut »eröffentlid^t inerben, umfoffen bie

SReorganifation unb gortbilbung ber ©taatöDenoaltung com 35re§bner

{^rieben biä äu ben großen erneuerten onfli^uJtione" füi^ '^<^^ ®eneral=

bireftorium unb bie Äriegä= unb S)omänenfammern. Über ben 3"^fl^t

äußert fid^ bie oon ben SDJitgliebern ber afabemifd^en Äommiffion,

©. ©demolier unb 9i. Äofer, ge^eid^nete Sßorrebe fotgenbermafsen

:

„©ro^e organifatorifd^e iNeränberungen finb auf bem ©ebiete ber

S>erraaltung in biefer Qext nid^t erfolgt; nur einjelne Sienft^ioeige er=

fuhren eine burdjgreifenbe 9Jeuorbnung. Sie 2)Jilitär= unb ^rooiant^

oerrcaltung roirb einem neubegrünbeten VI. Departement be§ Öeneral:

birettoriumä übertragen; bie Stellung beö V. 2)epartement§ für |)anbe(

unb {yabrifen loirb ben ^roüinsialbepartement^S gegenüber genauer prä=

gifiert; 1747 erfolgt eine grofee 33erfc^iebung ber ©epartementä unter ben

birigierenben 9JJiniftern beä ©eneralbireftoriumö.

©er Sienftbetrieb bei ben ^riegä= unb S5omänenfammern rairb teil=

roeife neu georbnet, namentlich in Cftpreufeen, in ©tfitefien, in Dftfrieö=

lanb. {^-ür ®la^ loirb eine befonbere Äommiffion gebilbet. Sie Äammer=

präfibenten treten immer bebeutenber l^erDor; bie iptinbelöftatiftif, bie ber

ilijnig in biefer 3eit begrünbet, unb für bie baö ©eneralbireftorium oer^

fagt, roirb ouf il^re Serid^te gegrünbet; ber ^lan taud^t auf, bie ^räfi=

bentenfteHen mit befonberä tüd^ttgen £anbräten 5U befe^en. S)a§ 3tuf=

rüden ber 9läte in ben Äammerfollegien, ir)re §eranbilbung unb il)r ©rfa|,

boä 33auroefen, bie Siätensaljlung bei Sienftreifen merben burd^ mand^e

neue Sßerfügungen geregelt.

2)er %aU g^erber gibt 2lnto6 jur ©infdiärfung ber ©el^eiml^attung

amtlid^er Rapiere unb p einer Jleorganifation be§ 5?an5lein)efen§; ber

'^aU. Siebe^err füfjrt 5U »erfc^ärfter Äaffenfontrolle unb 3ur Jfeuorbnung

beä Stec^nungäroefenä, rcobei aud^ bie i^urmart enblid^ (1748) eine befon=

bere, Don ber ©eneralfriegsfaffe abgelöfte Dberfteuerfaffe erl^iilt.

2)Jit befonberer Slufmertfamfeit »erfolgt ber Äönig ba§ Steigen unb

g-allen ber 2lf}ifeeinfünfte. ajian fie^t, mie l;ie unb ba bei einem 2luöfall
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nm 3lf,^ifecrtrag, ber il^m bui-d^ bie luirtfd^afttid^e Sage nid^t l^inreid^enb

bcnrünbet erfdEietnt, ber ©ebanfe bei tfjm fic^ regt unb aUmäf)üc^ f)e=

befeftigt, baf5 biefer Sienftäioetg uiijulänglicl^ orgaritfiert fei ober ntd)t

affurttt genug ueriüaltet raerbe.

!ülu§ ber 33efteUung von Sanbräteii erfjellt, ba^ in mand^en gäüen
ben Ärei^ftänben roieber ein SBal^tred^t eingeräumt roirb ; baä SBa^tredjt

ber 30?agiftrate für bie ftäbtifd^en 3lmter roirb ba, luo e§ ^ergebrad^t ift,

generell roieber löcrgeftellt (1747).

einen ber roid^tigften ©egenftänbe biefeö Sanbeä bilbet bie 3uftij=

reform burd) Socceji, bie eigentlid^ grofee organifatorifd)e i^eränberung ber

3eit öon 1746—56, bie l^ier in ifjren 3lnfängen t)orgefü[)rt roirb: bie g^eft=

fteltung Der ®runbfät5e jroifd^en beut Äönig unb bem SRinifter, bie 2luf=

räumung mit ben oerfd^Ieppten ^ro^effen unb bie 9leorganifation ber

@eric^t§f)öfe in 5ßommern, bie 9?eform beä Äammergerid^tä unb be§ 2;ri=

bunaig, ber Äonftitt mit 3trnim, ber Sieg Soccejiö, ben ber Äönig mit

fonft beifpieüofer Selbftänbigfeit roalten lie^, bie 33orbereitung ber Jteform

burd^ ©efjilfen Soccejig in ,ben roeftlic^en ^rooinjen, in ajlagbeburg unb

^alberftabt, in ber 3Jeumarf.

®a§ organifatorifd^e §auptrefu(tat roar bie 3"fittti"e"5if^""3 ""^5

Äonfolibierung ber proüinsialen ©erid^t^^öfe, bie im nädjften 33anbe nod)

roeiter »erfolgt rcerben roirb, i[)re neue ^ufammenfe^ung au§ juoertäffigen,

examinierten 33eamten, i^re 9lugftattung mit 5ureid}enben ©el^ältern, bie

SSeränberung beä ©portelroefen^ ; aber aud^ bie Umgeftaltung be§ ^ro3e|=

oerfatjrenä burfte nid^t au^er ad)t gelaffen roerben, ba fte in geroiffem

©inne ber 3(ngelpunft ber gangen 3?eform roar.

3m 3'iffii"i»f"'^fl'i9 n"t ber ^uftigreform fte^t bie Slögrenjung ber

^ammerjuftis, bie ©occeji gern ganj unb gar jurüdgebrängt fiätte. '^vo-

üinjielle Siegelungen' roaren coraufgegangen, namentlid) in Dftf rie^lanb unb

in ©c^lefien; unfer 93anb enttjält bie roid^tigften SJJaterialien barüber.

58ci ber ^uftiäveform in Sommern rourbe bann bie %vaQe aud^ für bie

alten ^rouin^en angefd^nitten, unb Socceji r)atte junädift bie (Genugtuung,

fte in ber ^uftruttion für baä ©eneralbireftorium im roefentlic^en in

feinem Sinne gelöft ju fef)en. @S ift befannt, ba^ biefe Drbnung feine

bauernbe geroefen ift. S)er nädjfte 33anb roirb geigen, roie fie jugunften

ber 5?ammeriuftiä umgeftaltet rourbe burd^ baS afJeffortreglement Oon

1749, ba§ bann auf lange Qeit §inaug bie bauernbe 9ied)tägrunblage für

bie 2lbgrenäung ber Suri^biflion^befugniffe üon 3iegierungeh unb Äatnmern

gebilbet [)at.

2)ie le^te ber 3Iummern unfereS 33anbe§ (401) umfafet auf 288

©eiten bie neuen ^"ftruftionen für bie 25erroaltungäbel)örben. ^n ben

SSorbemerfungen ift alleä jufammengetragen, roag fidE) über bie Sntftel^ung

ber i^nfttuftion für ha§ ©eneralbireftorium au§ ben 3(ften ergab; bie

SKarginalien Äönig griebrid^g ju ber ^"ftruWon »nn 1722, bie bereite

®. grie^tienber m ber ^eitfd^rift für preuf(ifd)e ©efd^idjte unb £anbe§=

hinbe (33b. 17) publigiert i^at, burften aud^ fiier nidE)t feljlen unb i)aben

in unferem 3lbbrud einige fleine 2:ejtoerbefferungen erfahren. Sie grofie

Snftruftion felbft tjom 20. SKai 1748 erfd^eint i)iev gum erftenmal im

Srud. (Sie l)at ben Äammerinftruftionen jugrunbe gelegen, ift aber in
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biefen üietfacf) üermefjrt iinb erläutert roorben, nad^ 9}Ja§(5at)e ber pro=

Dinjiellen Sonberbebürfniffe; eo erfd^ten ba^er anne6racf)t, von biefen

Äammerinftruftionen ()ier nur bnö nufjune^men, rco^ fädeltet) neu tft-

gür bie furmärfifdje ^nftruftion ift äugleic^ eine genaue itoüationierung

mit ber Sireftorialinftruttton burd)gefül)rt roorben, bie aud) formale

Stnberungeu berüdfirfitigt; bei ben übrigen '^rocin^eu fonnte bacon ab=

gefeiten werben. 2)a bie Originäre ber ilammerinftruftionen biä auf eine

(^JJJagbeburg) nid^t erl^alten finb, mufete au§ ben t)erfd)iebenen (Sntroürfen,

bie baüon üor[)anben finb, ber le^te unb cermuttic^ enbgültige auggercäi^It

merben, mobei freiUd) bie für bie 3(u^n)aE)I entfdjeibenben fritifd}en @r=

roägungen nur anbeutungsmeife mitgeteilt roerben fonnten. 3lu5 inneren

roie äußeren ©rünben fd)ien eö beffer, biefe ganje Cueltenmaffe unter

einer 9iummer ju nereinigen, atg bie einjelnen Stüd'e burd^ d^ronofogifc^e

ainorbnung auäeinanberjurei^en. ©§ ergab fid) fo sugteic^ ein natür=

lieber (Sd)luf;punft für biefen S3anb, beffen Ie|te Shimmer gteidE)fam bo§

grofse ©ammetbeden barftellt, in ba§ bie abminiftratioen S3eftrebungen

ber erften ^afire nad^ ben beiben fc^Iefifc^en Äriegen münben."

3um ©d)lufe mögen f)ier nod) einige 4?erfe^en berichtigt merben, bie

bei ber 5^orrehur unbemerft geblieben finb. ^"'•'irf)^ 'ft i» iier SJorrebe

@. (®rnft) (>rieblaenber ju lefen, ftatt &. g-riebtaenber, roa§ fälfd^Iid^ auf

ben SSater be§ oerbienten g^orfdierS unb Slrdjiobeamten gebeutet roerben

fönnte (tt>ir l)aben biefen g-e^fer in bem obigen Slbbrucf fcbon forrigiert).

©obnnn mufe nod) barauf r)ingerciefen roerben, ba^ Gocceji in ber ©c^rei=

bung ber Gigennamen fef)r roilltürtid) »erfäl^rt unb namentlich in ber

bieget bie 58e3eidE)nung be^ Umlautes forlliifet; fo Ijeifet beifpiel^roeife ber

©. 209 crrcät;nte £tr. oon Äufforo in SBafjrfjeit v. .Süfforo. §r. »on 3?ango

roirb ba(b fo, balb !Rangott) gefd^rieben; bie rid^tige @cf)reibroeife ift, roie

mir mitgeteilt roirb, bie erftere. §ol^en=®rage alö ®ut ber Slanrfenfeeö

(©. 210) ift ein auä bem alten 2tbrepalenber übernommener 2)ru(ffel^Ier,

es mufe ^o^engrape l^eifeen. ^v. Dr. oon ^^etersborff, bem id) ben §in=

rcei'5 auf biefe ÄorreÜuren uerbanfe, mad)t mid; aud^ barauf aufmerffam,

ba^ ber bei ber ^iifüäieform in Sommern mitrcirfcnbe unb oon Gocceji

al§ tüd)tiger ^surift gefd^ä^Ue Äamminer Sombefan unb fpätere öof=

gericf)tspräfibent »on Äleift (©. 210) ber Grfinber ber ÄIeiftfd)en (Seibener)

grafc^e ift (ogl. 2(. S). 58. 16, 112 f.), unb bafe ber Sanbmarfc^aU oon

gjJal^a^n (©. 211), über ben id^ nid^tö näfjereg feftftellen fonnte, roal^r^

fcf)einlid) ber im ^aijte 1781 geftorbene 2lEeI=2lIbred^t II. ift. 0. H.

Ottmar ^»cgcmonn : griebrirfj ber ©ro^c unb bie fot^olif(|e ßir(^e in

ben reid)§rec^tlit^en 2;erritorien 5|Sreufecng. ^Büncfien 1904, S- S-
JGe^mann (144 ©. 8^; 3 mt).

©rfreulid^erroeifc beginnt man aKmäfjtid^ ba§ reid^e aj?aterial ber

Se§niannfd)en ^ublifation immer mel^r auöjunu^en. 3n ber »orliegenben

SCrbeit gefdE)iel^t bie^S für einen 2tu§fc^nitt ber Jltrd;cnpoIitif Jj^ieiriö^ö-

bes ßrofeen in forgfamer, unbefangener SBeife. Sie einfeitige Stuffaffung

unb Sarftellung »on ^igge roirb gelegentlid^ äurüdgeroiefen : ber SSerf.

ptet fic^ aber felbft cor tenbensiöfer 2lu^beutung unb Sluäbeutung.
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3)te Sd^rtft t[t im lüefentücfjen eine ft;ftematifd}e 3"frt»»i"enf'eUun3

unb ein gut oerarbetteter Sluäauj? an§ ben von S. oeröffent(idE)ten 2(ften.

2)te einzelnen ^rooin^en beä fribertsianifd^en ©taateö, mit 2(ii5na^me

Don ©d^Iefien unb SBeftpreufeen, unb ba§ §eer raerben nacl)einanber be=

fianbelt. SBar bte Sebeutuncj bcS flatfjolijiämus in il)nen allen auc^

nur gering unb bemnarf; bic praftifdje fird)cnpoUtifcf)e Sßirffamfeit ber

5iegierung nitfit fe[)r grofe, [o laffen ficf) babei bod^ intereffante 53eobad;=

tungen über if^re t^eoretifd^en ©runbfät^e mnd^en. ö. betont, rcie ber

alleö bel^errfd^enbe (55efid)t§pun!t ber g-örberung be§ 5Jülitärö unb ber

g^inanäen auc^ ouf biefem ©ebiet feinen (Sinflufe ausübt. (£r jeigt, rate

bi§roei(en ber bureaufratifc^e 9Jied)ani5mu§ mit bem perfönlid)en 3fle=

giment bes Hönig§ in Äonflift gerät. Gr [e^t auäeinanber, rote bie

Sureaufratie beftrebt ift, bie Überlieferung beä fonfeffioiieUen Staate^

ju erhalten, roie fte anbrerfeits ftreng geroiffen^aft nad) bem 33uc^ftaben

ber ©efe^e unb S3erträge Derfäf)rt, raie aud^|bcr Serrfd^er bur(^auä !on=

feroatiü fein roill, aber bodi, wenn aud^ nic^t au§ reügiijfem ^ntereffe

unb DieUeid^t nid^t mit beftimmter 2lbfic^t unb Äonfequenj bem neuen

@eift ber Xoteranj bie 33a^n ebnet, burd^ ben baö 33erf)ältnig üon Staat

unb Äird^e fid) fo fe^r Deränberte. Sr fd^ilbert, roie ber Slbfotutiomuä bei

ber Gkringfd^ä^ung unb bem mangelfjaften 55er[tänbni§, bie g^riebrid^ ben

fird)Iic^en Strogen entgegenbrad)te, juroeilen 3u ganj erftaunlidjen 2BiI(=

fürlid}feiten unb bebentlidjen ge^Iern, roie namentlid) bem fleoifd^en

©eneralüifariatS'^rojeft, gefü[;rt Ijat. 3)abei ptte roof)l [jertorgefioben

roerben fönnen, bau uujroeifel^aft aud) bas tjerminberte i^ntereffe, baä

fjriebrid^ überl^aupt für biefe roeftlid^en STerritorien fjegte, babei t)on ®in=

flu^ geroefen ift.

®§ finb naturgemäf; nur an fid^ lüenig bebeuteitbe (Sinjet^eiten, bie

ber Sßerf. in feiner ©d^rift äufammengeftettt l^at; aber er roeife fie gefd^idt

in bie großen 3i'fammen^änge ^ineinäufügen, unb fie loerfen mandE)e£S

©tieiflic^t auf bie ^erföiilidireit be§ Königs, bie aSerroa(tung be§ friberi^

Sianifd^en ©taateä im allgemeinen unb feine Äird^enpolitif im be=

fonberen. L- Mollwo.

Dr. §erman SB'djerfe: ^te dtrit^tung ber ^jreufeilt^cn ^crrfdjaft auf

bem ei(^§fclbc, 1802—1806. (S)öttingen 1905, S5anbenljoerf &
9tu|jrec^t (IV u. 95 ©. 8«; 2 mt).

Saä gegenwärtig befonbers lebhafte Streben, bei ber ^unbertjäfjrigen

2Bieberfe[)r bebeutfamer Sage bie (Erinnerung an fieroorragenbe ^erfön=

lic^feiten unb ©reigniffe burd) bie Verausgabe von geftfd^riften ^u pflegen,

^at feit einiger 3eit bie literartfdje *ßrobuEtion auf gefc^id)t'3roiffenfc|aft=

lid^em ©ebiet in bettterrenäroerter 2ßeife beeinflufU. ©elbft roo e^? fid^ um

©toffe von befd^ränfterer Sebeutung ^anbelt, begnügt man fic^ ^eute

üielfad) nid^t me^r mit einer nur leid^t^in orienticrenben äßieberbotung

bes Sefannten, fonbern benu^t bie (Gelegenheit ju roiffenfdjaftlic^er (gr=

Weiterung unb 33erttefung unferer Äenntniffe von ber SSergangen^eit. ©o

finb benn aud^ roäf)venb ber leisten SaFjre in ben üerfd^iebenen fteinen &ebiet§'-

teilen, bie burc^ ben ^rieben von Suneüitte an ^reu^en fielen, äur geier
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ber f;unbertiäl^rt(?en 3"ße^örinfeit jum preufeifd^en ©tnat, eine c\an]c Sleii^e

iDiffenfd^aftlid^er 3(r6eiten entftanben, bie ju^Ietc^ al» grü^^te [orool^I bev

neubelebtcn IofaI^tftortfcf)en roie aud) bev üerfaffungSgefc^id^tHc^en ©tubien

nngefel^cn roerben bürfen. Wan !onn bei bevartigen 2(r6etten, inic fie

uereiiijelt natürlich aiic^ fd^oii frül)er erfd^ienen finb, jiDei SBege ein=

fcf)[ttgen: entrocber Iicf)anbe(t man bie ßntinicflung bes betreffenben ®e=

bieteio inäfjrenb ber ganzen S^\t [einer 3i'3ef)örigfeit unb fud;t bann bie

g-rage ju beantroorten, roaö fid^ ber erroerbenbe unb ermorbene STeil

einanber geraefen finb, ober aber man befdiränft fic^ auf eine ©arftellung

ber mit ber ©inoerleibung in ben neuen ©taatsoerbanb erfolgten Um=

löäljungen im ijffentlid&en Seben. 3" i>er erften 2lrt ift oon Den ge=

nannten 2lrbeiten nur g- ^^iHppü SSudE): §unbert 3af)re preufitfdEier

§errfd^aft im SKünfterlanbe, üerfafjrcn '). S)er anbre 55>eg, ben bie 33er=

faffer ber übriger Sd^riften eingefc^Iagen l^aben, geftattet eine einge^enbere

Se^anbtung unb füljrt infofern ju reid^eren nerfaffungogefd^ic^tlid^en Sr=

gebniffen, alä eine bctaillierte ©egenüberfteUung ber alten unb neuen

gormen bes 33erfaffungQleben§ bie Unterfc^iebe unb GigentümIidE)feiten

fd^ärfer l^eroortreten läfet. Safe man auf biefe Sßeife ju intereffanten

©injelbeobadötungen gelangt, bie man fonft nur feiten 5u mad^en &e=

legenl^eit l^at, barin fd^eint mir neben ber lofalgefd^idjtlidjen Sebeutung

ber allgemeine 2ßert biefer {vorfd^ungen ju liegen.

Sie Dortiegenbe ©d^rift uon 33äfefe ift ein ©egenftüdE ju bem oor

brei Saf)ren üeröffentlid)ten 33uc^e oon 21. Coermann, über „Sie erften

3a^re ber preufeifd^en A^crrfd^aft in ©rfurt", ba§ bem 3Serfaffer,, ba es

fid^ l)kv roie ba um e^emaB mainjifc^e ©ebiete l^anbelte, aurf) äufecrlic^

alä Siorbilb bienen mufete. ©ie ift roie biefeg mit ©orgfalt unb Umfielt

gearbeitet unb gibt ein anfö)aulic^e§ unb üor allem red^t reid)^altigc5

Silb Don ber organifatorifd)en 2(rbeit ber preupifdjen 3]erroaltung im

@id)§felbe. SSon ben 3ufti"iiii>cn roä^renb ber legten "^aljxe ber lUainjer

|)errfd)aft Ijätte man freiließ gerne nod^ etroas mef}r gef)ört, unb am
©d^Iuf5 »ermißt man einen roenn aud) nur furjen 3lu§blidE auf bie roeitere

®ntroid"lung nac^ 1806, ber bem ganjcn mel^r 3tbrunbung gegeben l^aben

roürbe.

©er Sßerfaffer l^ebt mit Siedet l^eroor, bafe ber mainsifd^e ©taat aud)

in feinen legten S^^^'e" fei" Sinfjeitäftaat roar. Tian fann aber noc^

roeiter gelten unb fagen: auc^ ber ÜBeg 5ur ^Bilbung eineä abforutiftifd;en

©taate§ roar erft äur öälfte ^urüdgelegt, alö bie ©äfularifation baä ßnbe

brachte. Qmav roar bie 9JJad)t ber ©tänbe fc^on längft gebrodjen unb

if)re Unterroerfung um fo fc^neller ju einem geroiffen 2lbfd^[ufe gefommen,

alg fie [)ier genau fo roie in ben öfterrei(^ifd)en ©rblanben mit ber 53e=

fämpfung beä 5proteftonti§mu§ §anb in ^anb gegangen roar. SSoUenbet

1) S?g[. bie 2(näeige oon Ä. ©pannagel im oorigen §eft biefer 3eitfd&rift:

bort ift aud^ bie roeitere Siteratur über 3JJünfter unb ^aberborn genannt. Sie

preufeifd^e Drganifation @ogIar§ beljanbelt U. ^ölfd^er i. b. 3- '^^^ ^arjüereins,

Sa^rg. 36 (1903); über 5JJü^Il)aufen ogl. SR. Qorban, Ser Übergang jc. an baä

Äönigr. 5ßreufeen, 1802. 2«üt)l[)aufen i. 2:^. o. 3. [1902].
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TDurbe if)re Unterovbiiung unter bic Siei^ierungsgetDalt erft nai) ber

preu&ifci^eu Seft^ergretfung. S)a^ fte bi-S bafjiix regelmäßig alljätjrlicf) ^u

einem Sanbtage sufammentraten , fiel freilief» nid[)t fo fef)r ino öen)id)t,

'oa man nud} fonft um fo ängftttd^er auf bie 2ßa()rung ber äufseren formen
^ielt, je me[)r fic^ beren Snf}ilt Merflüd;tigte; aber eä raar Dem Sanbtage

auä) ba§ SRedit ber SteueröeunUigung uerblieben unb nur in einem ein=

5igen g^alle fdieint e^ umgangen roorben su fein. Sie neue SJegierung

naf)m foId}e 3iüdfid)ten nid^t mefir: bie Sanbtage prten auf, bie ©teuer

löurbe fixiert, unb al§ einjige^ ftänbifd^eä Siedet blieb roie in 9(ttfireuf5en

bie ^Beteiligung an ber SanbratSroat^l beftel^en. 3lud; bie fonftigen ab'

folutifti)d)en Biegungen ber ©räbifd^öfe tamen l^ier über 2tnfä^e nic^t

I)inauä: fo roaren in ber ^^erfaffung ber beiben eid^§felbifd)en Stäbte

Steformen burd^gefül^rt roorben, bie in ©injel^eiten an bie 5£ätig!eit

grtebrtd^ SBil^elmä I. auf biefem ©ebiet erinnern. 3lber jal^lreid^e 9!)Hfi=

bräud;e mud^erten ungeftört roeiter fort unb in ©rfurt DoUenb'3 l^atte man
fid) mit ber 3?erftaatlid^ung ber (^'''la'iäöei^ifaltung begnügt. Gkgen 6nbe

bcg 3af)rf)wiiberts fanb ber aufgeflärte 3lbfoluti^5mu6 aud) auf bem

^Jtaiujer Srjftufjte einen üon ben l^umanitären Sbeen ber ^eit erfüllten

SSertreter; aber, raie nü^lidfi unb fjeilfam aud^ biefe ober jene 9J?a|regel

@rt^al§ unb feinet Äoabjutorö Salberg mar, im ©runbe ging il^nen bod^ bie

erforberlidie ©nergie ab unb für eine Sieformtätigfeit großen ©tilg fel^lte

bie unerläfelidie ^ßorbebinbung: ber Slnftof; uon außen. ®ie preußtfdje

Stegierung fanb alfo noc^ baä meifte ju tun üor; jum 2;eil erfc^eint aber

il^re SBirffamfeit nur olä g-ortfe^ung ber Seftrebungen ber früljeren

2anbesl^errfd)aft, unb überblidt nmn ifjre Öefamtleiftung in ben üier

Qal^ren btö 1806, fo ergibt fid), baß fic feineämegg alle 9tufgaben gelöft

unb in mand^er .'öinftd^t bem Sanbe mel^r gefdjabet alö genügt l^at. Man
märe geneigt, ol^ne meitereg bafür bie üeraltete friberiäianifdje ©taat§=

prajiä üerantmortlid) ju mad^en. 93eben!t man aber, baß gleid&jeitig in

©rfurt teilroeife uon benfelbcn 33eprben i^eruorragenbeg geleiftet mürbe

unb ein gefd^idterer Drganifator alö 2)of)m faum Ijätte gefunben roerben

fönnen, fo roirb man einen beträd;tlid^en 2'eil ber 3}Jißerfolge ben unglüd=

lid;en natürlid^en unb mirtfdiaftlic^en 3Serl)ältniffen beä ©id^§felbe'§ auf

bie 3iedinung fe^en muffen. 3" einigen g^ällen freitid^ tragen ganj

offenbar bie mangelnbe Ginfid^t ber 33erliner ^^ntralbeljörben uub bie

©treitigfeiten ber ^roüinjialbel^örben untereinonber bie 6auptfd)ulb. Ser

einfeitig fiäfalifd^e ©tanbpunft ber erfteren rcirfte auf bie 2lrbett im

Gid^gfelbe um fo nad)teiliger , alö 2)of}m, ber in fird^lid^en Greifen auf==

geraad^fen mar unb feine 3(u§bilbung mit tljeologifd^en ©tubien unter

©etlertä Leitung begonnen l^atte, bei aller polittfdj=biplomattf(^en S8e=

gabung boc^ eine ©taatsauffaffuug uertrat, bie mel)r ben £ebengbebin=

gungen eineg Serritorialftaatä als benen einer militärifd^en 6roßmad;t

entfprad^. Sßä^renb eä bem ^roüinsialminifter v. 2(ngern ber altpreußtfrf)en

Srabition gemäß f.auptfäd^lid^ auf bag finanjielle ^luä anfam, glaubte

So^m auf bie 3teform ber fird^lic^en Serpltniffe, be§ ©d^ul= unh be§

2(rmenmefen^ ben 3^ad)brud legen ju muffen, ©einer befonberen ^or=

liebe für bag Unterric^tsroefen ift e§ äu banfen, baß raenigftenS auf

biefem ©ebiet mannigfad^en SQSiberftänben jum Sro^ baucrnb raertooEeä
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erretcf)t luurbp, forcof)! wa^ bie Sanbfc^ufen al?-> rcas bie Oi)mnaften

anbetrifft.

S)er materiellen DJot bec 33ei:)of)ner uermorfite bie neue Sleflierunc}

ebenfo roenifl tüie bie alte ju fteuern; ja felbft eine fd^roere £)unflei5nDt

gelang e§ nidE)t redjt^eitig ju oerfitnbern, raas fel^r roofjl niögüc^ geroefen

lüäve, lüenn nid)t 2(ngern eine für biefen 3^^^ »o" ber Hammer Dor=

gefcfitagcne SJiafevegel abgelefjnt fjätte. S)ie 6infüf)rinig 'ber Slfufe ^at

bann bn§ 2anb mirtfdjaftlic^ norf) weiter [)erunterge6ra(^t, ba l^ier von

einem Unterfd)ieb jrcifd^en ©tabt unb Sanb, rote er für bie alten

preufeifd^en ^roüinjen cf)araftertftifc| tcar, ntcf)t bie ^Jebe fein fonnte. —
3n ber SSermaltungäorganifation, bie cbenfaltö nac^ altpreu^ifctiem a}iufter

geftaltet miirbc, fe^te man bie Trennung oon ^nftij unb Iserroattung

burd^. 3^afe bie 3f?ed^lfpred^ung, mit ber e§ befonbero fdE)[ed^t beftellt

raar, burd^ bie 2IngHeberung an benjenigen Staat, ber ba^ bamalö

üollenbetfte ©efepud^ befafe unb Kor raenigen ^afjren feine grofee 3ufti3=

reform abgefd^Ioffen l^atte, eine rcefentUc^e SSereinfad^ung unb 3>erbefferung

erful^r, Derftef)t fid^ üon felbft. Störenb unb tjemmenb machte fid) raieber

ber au§ ber preufeifc^en Sermaltungägefc^id^te be§ 18. ^Q^f^jnn^ertc-.

fattfam befannte Sßiberftreit ber abminiftratioen unb rid^tertid^en Se-

l^örben geltenb. 33et ben ^ßerfianbUingen über eine 9^eform ber Iänb=

lid^en ^^efi^Derl^ättniffe »erguidte er fic^ aufeerbem in fefjr be^cic^nenber

SBeife mit iax fpejieüen ^ntereffen ber 9}Jititärbef)örbe. äBä{)renb nämlid;

bie Siegierung alö |)üterin beä proüinjiellen Sonberrec^tä üon einer 2(b=

änberung ber alten 5Red^t5geroo^nl)eiten, auf ®runb beren ben 53auern

ba§ freie SBerfügungsred^t über il^ren Sefi^ äuftnnb, nid^t^ roiffen looltte,

rcünfditc bie Äammer ber fdjranfenfofen ^^rftüdfelung ber Bauerngüter

Ginbalt ju tun, um ben (stamm [eiftungöfä^iger Steuer^afjter ju erfialten.

3ü§ nun aber bas Äantonregiment, baä feinerfeits mieber barauf bebadjt

mar, bie 33ilbung ejcmtionöfa^iger „2td"erna[;rungen" ju wertiinbern, ber

Kammer in if)rer ^y^^rberung beitrat, ba rourbe biefer !Iar, bafe bie Baüjc

aud) it)re Äe^rfeite l^abe unb bas freie S5erfügung§recbt anbrerfeit§ and)

bie 3ufflntmenregung fteinerer ©runbftüde ju größeren ermöglidE)e. Sie

{^'otge mar, bafe fid^ bie Sieform ^erfd^Uig unb ein Interim ^^Ia^ griff.

Gin anbrer bebeutfamer J^onftitt ^mifc^en ^Regierung unb Hammer,

bei bem es fid) barum banbelte, meiere uon beiben 33el)örben bie äJafauäen

in ben 3(mtern befe^en foUe, mu§ m. ©. etma§ anbers beurteilt merben,

als e§ in btui 33ud)e gefd)itf)t. 2}er S^erfaffer meint, bie ^Regierung fiabe

mit il^rer 2lnfid^t, bie eic^gfelbifd^en Slmter feien feine 3^omänenämter im

ttltpreufeifc^en ©inne unö barum nid)t ber Hammer unterfteUt, smeifelloä

bas 3iecbt auf i^rer Seite gehabt. @o einfach lag bie <Bad)e in SBirflid^feit

aber nic^t. Sltg reine Somänenämter , roie j. 33. in ber dTiad 33ranben=

bürg unb ^^Dmmern, tonnten bie Slmter I)ier aßerbingä nid)t angefprod^en

merben, ba ju if)rem 53e5irf freie Sauern unb ©emeinben gef)iJrten; fie

roaren aber ebcnforoenig reine 3>erroattung§biftritte, roie bie 2tmt§[}aupt=

mannfd)aften in Hurfadjfen unb Cftpreufeen; benn bie abiigen unb fl(jfter=

licl)en ®eridE)täbe3irfe ftanben au^erl^alb i^reä Sereid^ä unb roaren i^nen

mben^, nid)t roie in Cftpreufeen untergeorbnet. 2Btr ^oben eä im Gid)ä=

felbe alfo roeber mit ber einen nod» mit ber anbern ©pesieg, fonbern
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otetmel^r mit einer 5Jtifu)fovm 511 tun, lüie fte in anbeten Territorien qz-

roiB ciucf} nad^iDcisbar ift.

9{uf bie raeitcren Srnetmiffe ber inl^altreidjen 2(rbeit nafjer etn=

äuge^en , ift i^ier nid t niet)r angängig; eö genüge, nod) einmal f)err)or=

ju^eben, ba^ fie nad) ben r)erfcl)iebenften 3iicf)tungen löi«, namentlid) aurf;

in bem Slbfdinitt über bie tircfjcnpoUtifcfjen ^BerljäUniffe, mannigfad;e 53e=

le^rung bietet. Martin Hass.

Otto Sdjttjar^: ^eopolb ßrug aU 3latioita(öfonom. (5Bcincv S)iffei=

tation.) g-ratiffurt a. Wl. 1904, 'iülatilau u. 2Batb|cr)tnibt.

Siefe rao^t au^ ber ©ct)ure 2tuguft Dncfens fjeroorgegangcne S)oftor=

fd)rift, bie fid) etraaä breitfpurig al§ „^Beitrag ^ur beutfd^en ©ciMaI= unb

SL^irtfc^aft5gefd;id)te unb bereu 2;lÖeorien im 19. oßf)i'^wiibert" be5eid)net,

ift lebiglic^ bogmengefdjid^tlidjen Sufjalt«; Don einem roirf(id)en £tubium

ber 3o3ia[= unb 2Sirtfc]^aft'?gefd}id;te jener Gpod^e finbet fid^ feine Spur,

unb ber „Beitrag 3U beren Jf)eorien" befc^ränft fid^ auf einen eUva§

fc^üterfiaften StusfaU gegen bie 9Wett)oben örentanoS unb ©d^moKerS,

benen baä Sßorbilb SeopolD Ä'rug€ entgegengefialten rotrb, a(ä eines &e=

(ef)rten, ber bie Sßirtfdiaftsgefc^ic^te in ben 3ienft ber nationalöfonomifd^en

%i)eotie geftellt f^abe.

Xa§ 33iograpf)ifd^e über S. Srug, ba§ ber 9]f. feiner Uuterfuc^ung

poraufgefd^icft i}at, ift lebiglic^ ber (Einleitung ju £. Ärugs „®efd)ic^te ber

preu^ifd^en ®taalofd)U(ben" entnommen, bie nac^ bem S^obe bes Sßer*

fafferö üon Sergius (33re^Iau 1861) f)erau§gegeben inorben ift. Sie

eigentUd)e Unterfud^ung über „S. Ärug a['j 5tationaIöfonom" beljanbelt

nad^einanber baä Problem ber 2(rmut, bie (Stellung Ärug§ jur Seibeigen=

fdE)aft bjiü. Grbuntertänigfeit, fein 3Serl)ältni§ ju ben ^l^tjfiofraten, feine

S)omänen= unb Steuerpolitif unb enblid^ feine Tleti)o'be, aUe§ unter

f)äufigen 3'tf^ten an^^ ben Sd)riften Ärugs unb auf ©runb uon 3lnalt)fen,

bie ein auäreic^enbeß 33ilb feiner 3ln|c^auungen geben. 9fm rctd^tigften ift ber

?iad)raei^, bafe Ärug feine^roegö, rcie es üon 3iofc^er unb anbern ge=

fdjeljen ift, al§ ^f)r)fiofrat beseidinet roerben barf, bafe er üie(met)r neben

p^i;ftolEratifdE)en '^'Qeen auii) nod^ eine ftarfe Sofia üon mer!antiliftifd)en

3(nfc^auungen feftl^ält, ha^ er alfo ein ©fleftifer ift: unb ber 5ßf. l)at

ganj red)t barin, ba^ fold;e ©fleftifer bamatä in 2)cutfd)lanb unb fpejielt

and) in ^reu^en l^äufig maren. ©§ fel^lt aber ganj an einer Unter=

fud)ung barüber, inraiefern bie tatfäc^lic^en SSerpltniffe in 3Birtfd)aft

unb ißertDaltung auf biefe Slnfd^auung eingeroirft l^aben. Sic langatmige

2luf3ät)lung »on g^tirifunterftü^ungen au§ Ärugs „^etrad^tungen" Seite

56-57 ift natürli^ fein @rfa^ bafür. O. H.

©uftat) öon 2)ieft, ÜtegitnungSpiäfibent a. S).: 5tu§ ber 3"t ber 9iot

unb ^Befreiung 2)etttjc§(anb§ in ben Sauren 1806 m 1815. 33erlin

1905 (VIII unb 276 ©.).

@ä finb gamilienpapiere, bie fiter neröffentlic^t roerben ober auä

benen gefrfiöpft roirb, ju bem auägefprod)enen Qmeäe, burd^ l^eilfameö

©ebenfen ber Seiten ber ^^rembfierrfdiaft unb ber Grf)ebung bem Sefer
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bon 5)?ut ui ftäv!en ?u ber Hoffnung, ia^ and) bie ^irrlef)ven ber <Bo^\aU

beniofratie, bic iinfer ^Natertanb je^t in tiefe, felbftuerfc^ulöete ^?ot Der=

fe^t, überiüunben merben föniiten: nebeuDei bient bie '»^Jublifatton auc^

ad majorem familiae gloriam. Dnfel, (^irofemutter, 3]ater unb !3c^n)ieger=

Datei- bes ,'öerausgeberö finb baju herangezogen loorben; cä luerben mit=

geteilt: 1. S'ai Jagebud^ bes fpäteren ©enerato ^'-''^^Vicf} ^^ifipp

D. e arbeit, com STprit 1806 big ^uti 1807, ber bamatä ot§ ^rentier«

leutnant unb 5(bjutant be§ ßJenernt^ d. ®rneft bei ber SBeftfäUfd^en

{5üfi[ier=53rigabe in 5JJünfter ftanb. 2. 3)aä Sagebud^ ber g^rau v. @er =

l^arbt auf 3'^oton) in SBeftpreufeen , nom Dttober 1806 bis (Snbe 1807.

3. 2)ie Sebensgefd^id^te be§ ©enerats .feinvic^ d. Sieft, bes 2. @eneral=^

Qnfpefteurö ber 3trtilferie, 1806 Seutnant im 3'if«"terie = 9Jegimente

ü. aOßebel (9Jr. 10), in Sielefelb unb öerforb. 4. 3)ie 8eben§gefd)icf)te be§

©eneralä 2tboIf v. S^l^ite (in ber Strmee fpäter „ber II." genannt), 1806

im 3nfanterie=5Regiment ü. 3tüt§ (3?r. 8) in SBarfd^au , unb 5. beöfetbcn

S-elbjugsbriefe an feine j^rau, geborene v. ©d^öning, aus ben ^ß^i^ett

1812—1815.

Sas l^iftorifd^ roertuollfte Stücf finb Gar bei Ig 2lufjeic]^nungen,

foinol^t bem Duellenroerfe, als aud^ beut 3tt')'ilte nad): fie ^anbeln üon

ber englifd)en Slocfabe im ^rü^ja^re 1806, fie geben über bie §eere§=

juftänbe üor unb nac^ bem 14. Dttober manche dEjarafteriftifd^e 3üge.

^^arbell gehörte ju bem Sruppenforpä beö ©eneral^ v. 5tüd)el, ftanb aber

bei ^ena in ^ieferoe unb fam überhaupt nidE)t in§ ©efec^t, loaö nid^t

l^inberte, ba^ auf bem 3iüdf5uge bie Bataillone bes ©eneralö v. Grneft

fid^ auflöften unb ber ©enerol felbft förperlidj siifammenbvac^. 9JHt ber

Kapitulation ron 9Jiagbeburg, üon beffen Ginfc^liefeung tnir f)ier einiget

3ntereffante erfal^ren, geriet Garbell in Äriegggefangenfd^aft. Semerfensinert

ift fein Serid^t, bafe nor ber Kapitulation „fid) fd)on 3'i'if'i"toritäten in

tieffter Seüotion bei bem franjöfifc^en Unterpnbler melben liefen, um
iljm il^re ©ienfte untertänigft anjubieten unb feine SBefel^Ie einju^oten".

Sltfo aud^ l^ier in aJIagbeburg mar e?- nid^t anber§, atä j. 33. in (Stettin,

tpo u. a. ber SOJinifter u. 3"fler§Ieben in gleid)er fd^änblid^er 2Irt Dor=

jeitig mit bem franjöfifd^en Parlamentär fid^ einliefe, ftatt bie „9JiiIitair=

Slutoritäten" 5U ftärfen (cfr. a3altifc^e ©tubien, 9kue ^yolge, ^b. IV,

1900). Über bie bei ber Kapitulation in DJfagbeburg anmefenben ©enerale

fällt Garbell ba§ nur ju feljr gerechtfertigte Urteil: „Seiner üon iljnen ptte

baö Siedet entmeber gel^abt, ober er l^ätte eö ftd^ genommen, bem @ouüer=

neur SSorfteüungen über biefe unerprten ©d^ritte ju mad^en, aber nein,

ein ruijiger, bequemer Slbjug, oerfe^en mit einer jroeimonatlid^en prae-

numeration ifjrer ©age unb i^rer !J'afeIgcIber in ber Jafdie, im 53efi^e

i^rer gänjttc^en Gguipage, Sienerfd;aft unb Sequemlic^teiten gelaffen,

bef)agte il^ren für ©f^re unb ^flic^t abgeftorbenen ^er^en beffer, alä ein

^ob üoll Gljre auf. ben Krümmern uon SJtagbeburg." ©päter gelangte

Garbeß auf bem ©eeraege über ©tralfunb unb Kolberg nad^ Dftpreufeen,

roo er alö Sepotoffijier ^ßerroenbung fanb, bann ab^v jum Slüd^erfc^en

Korpg nad^ SJorpommern bcorbert würbe, reo il^n bas f)od;mütige 58e=

tragen ber fd^roebifd^en Dffi5iere gegen bie 'ißreufeen arg »erlebte: „35er

König üon ©djmeben loar Don allen feinen Cffijieren ber einzige, ber fid^
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mit 3lcf)tung gegen bie ^reuBen betrug, alle übrigen waren nufgeDIafen

iinb arrogant." 3)ie§ Urteil üerbient um fo mel^r Sead^tung, al§ GarbeUg

Srubei fdf)roebifcf)er Dberft, fpäter ©eneral rcar. 93Iüd)er fanbte (Sarbell

im Sunt 1807 jum i^önige (yriebrirf) SßiUjetm HL , namenttid^ raegen ber

Sefc^affung oou ©elbmitteln für fein Äorp^; aber als Garbell am
27. ^uni in ^idtupijtjnen jur Slubienj beim Könige gelangte, mar ber

SBaffenftillftanb bereite gefcl)loffen. ^emertenöroert ift bie Stufeerung be§

Äi3nig§ auf bie SOtelbung Don bem 3Serl^alten ber „preu^ifd^en QmU
autoritäten" gegen bie g^ronjofen, benen ju (Gefallen fie ben preu^ifd^en

Oftansionierten unb ben Seferteuren auf bem Sßege ju ben preu^ifdjen Gruppen

§inberniffe bereiteten: „^fl) tenne bie ©cl)urfereien biefer S)Jenfd)en, bie

ic^ mit @üte überl^äuft t)abe, mol)I, fie füllen meiner 2l^nbung nic^t ent=

gellen." Sei ber 9lücE'fel)r nad) Sommern traf darbell ben ©eneral

D. 33lüd^er bereite in 3:;reptoro a./9?ega.

2)er SlbbrudE ber ©roBmütterlid^en Erinnerungen — feine^roegs eineö

„2:agebud)e§" — über il^re „glitd^t Dor 3tapoleon unb ben ^olen" ift o^ne

l^iftorifdEien SBert; für ba§ ^"i^iitflaffen non fünf fleinen i^inbern burd^ bie

TOutter in glotom unter bem „Qdju^e" einer franjöfifd^en Sonne mirb in

biefen Slufseid^nungen ein jureidjenber ©runb oergeblid) gcfudjt merben.

2)af( bie J^önigin Suife nadE» ^ena in 3^totoiü beherbergt raorben ift, rairb

^ier eben nur ermähnt, ol)ne irgenb ein 2)etail; äufällig finbet fid^ in ber

folgenben „Seben6gefdE)id)te" be§ @eneral§ ü. Sieft nod^ bie Söemerfung

beffen ©c^miegerooter , ber |)err o. @erl)arbt, §obe bie Königin in

einem üierfpännigen SBagen auf iljrer 3ieife roeiter geleitet unb bofür

Don ifir einen SBrillantring gef<$enft erl^alten, ber fe^t nod^ in Berlin im

i^amilienbefi^e ejiftiere.

2)iefe „2ebenögefd^id)te" §einrid}ö ü. Sieft, bie faft 180 Seiten

umfaßt, ift ein beinal)e üöllig übereinftimmenber Slbbrud be§ im ^ai)ve 1899

bei ©. ©. 3[)Jittler unb Sol^n erfd)ienenen „Seben^bilbeö" »on bem gleid}en

Herausgeber: „§einrid^ oon Sieft, meilanb @eneral=3nfpefteur ber

2lrtillerie". Unferem 9Jeubrud'e fcf)lt nur ein tleiner $affu§ Don 10 feilen

auä bem 3al)re 1815, raäl^renb jroei ^Briefe 2)ieft§ au feine 33raut com

Suli unb Dftober 1815, etraa jioei Srudfeiten ausfüllenb, il^m alö 33e=^

reid)evung bienen. Sie „3lnlagen" beä „2eben§bilbe§" finb Ijier roeg=

geblieben, fel}r oerftänbigerraeife, ba fie nur oon gamilienintereffe finb,

mit 2luönal)me oielleic^t oou fec^ä fran^öfifdjen Briefen ©ieftS an einen

t}ollänbifd;en Ssetter awo ben ^ofjren 1814—1821. 2)er bod) moljl not=

rcenbige ^inroeig auf biefen SJorgänger, baä „Sebensbilb", fel)lt bei un»

ferer „SebenSgefd^ic^te" ®iefts; erft im folgenben 2(bfd;nitte, bei Xi)ile,

rairb e§ in einer 2lnmerfung ern)äl)nt. 2(l6 „Quelle" rairb eine nac^ bem

S^obe bei ©eneralä üon feinem ©djraiegerfol^ne, einem 9iittergut§befi^er

D. Quaft, begonnene, aber nur bis 1812 rei($enbe SJJaterialienfammlung

angegeben. Sie Qai)l ber Ijier eingeflod^tenen Briefe ift nid^t gro^, ein

SDJanget, ben für ben ^iftorüer baS 3"tereffe an ber abroediSlungSreic^en

Saufba^n Siefts nidE)t auSjugleid^en »ermag. 2)ieft raurbe alS Seutnant

1806 bei 3}ienburg triegsgefangen , 1809 trat er in ruffifd)e ®ienfte, reo

er im ^rieben, äum Siopograpl^ieren in g^inlanb oerraanbt raurbe unb bie

g-elbäüge üon 1812 bx^ 1814 alä ©eneralftabooffiäier unb alS S"Iügel=
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abiutant beo Qavcn mitmad^te. 9iacf)bem er bann brei ^af)ve lang

nifitfcl)er 3!)?ilitärattad)e in Berlin gewefen lonr, fc^rte er 1818 jur

preufeifc^en Strmee jurüd, al§ ©eneralftabäd^ef in ^ofen, tüurbe 1831

2lrtiUerie=3nl'petteur, 1842, nad) bem 'S.ohe beä ^rinjen Sluguft üon

^reu^en, sroeiter &enevaU^n^peUenv ber StrtiEerie, neben bem ^rinjen

2(balbert von ^reu^en.

23eim (Seneraf 2Ibo(f uon 2;f)i(e bringen beffen {^^elbjugäbriefe , in

einem befonbercn 2(5fd)nitt sufammengefafet, mand^ertei fjiftorifd^ inter*

effante 5Jad^ricf)len, bie „SebeneigefdEiid^te" felbft ift »on feinem ©o()ne,

bem ©taatgfefretär Don S^ile, „s" Rapier gebrad^t" morben. Siefer

2JJajor D. 2:f)ile mar e§, ben g)ord nad^ ber SCauroggener Äonuention jum

Äöntge nac^ Berlin fc^id'te; neue§ über biefe 9Jiiffion erfol^ren mir ^ier

nid^t, au^er bem anefbotenl^aften i'organge, ba^ ber ädere Sruber

2(bo[fö, Subroig i). S^i^ile, al§ gtügelabjutant be§ Äönigö beauftragt, ba§

(Sd)reibcn 3)orcEä üom föniglid^en ^alai§ 511 £)arbenberg nadö ber 33ef)ren=

ftrafee ju bringen, bieg rcid)tige Sotument auf bem DpernpTa^e nerloren

l^at, unb an „SCobfdjiefeen" bad)te, bis er e§ mit |>itfe eine§ be§ SBegeä

fommenben SaternenträgerS nod) glürflid^ raieberfanb.

Sie Umftänbe, unter benen SCboff d. %i)ile at§ fommanbierenber

©eneral in Eoblens im Tläv^ 1848 ben 2tbfd)ieb erhielt, finben l^ier feine

©rmä^nung; man mag fie in ben „Senfroürbigfeiten" uon 2(. d. ©tofd^

nad^tefen. Srei 33riefe be§ ^rin.^en äßtl^etm oon ^reu^en an S^^ile,

freunbfd^aftUd^en 3in0ttlte§, au§ ben 3ßf)'^en 1828, 1830 unb 1831 finb

ber „2eben§gefrf)idt)te" als 2(nE)ang beigegeben.

2Iuä ben g^elbäugäbriefen Xljik^ fei feine grofee 33erel^rung für ben

©enerat d. Steift, beffen ©eneralftab^offijier er mar, J^eroorgel^oben , ben

auc^ bie S^ruppen aufä l^bc^fte cere^rten, unb feine 58emerfungen über

bie ©c^Iadöt bei Bresben: üon bem ^inmarfc^e meint er, er fei als ein

roal)rer Äreuj^ug anjufef}en, fo furj aud^ bie (Entfernung auä Sötjmen

mar, unb ben Stüd^ug nennt er ein Seitenftüd jur 3ictraite aus ber

ß^ompagne. ©el^r fd^arf urteilt Xl)He über bie fransbfifdie 33eDöIferung

Don 1814, bie i^re „unerljörte Unroiffen^eit unb niebere ©d^meid^etei"

„tief unter bie ^olen unb 9luffen" fe|e: „id^ nergleid^e fie ungefähr mit

ben ^uben, bie il^ren ganzen SSerftanb gebraud^en, um ju betrügen unb

fic^ ein ^rofitd^en ju mad^en. 2)ie beften finb nod^ bie g^raueu, fie

amüfieren burd^ if)re Äofetterie"; „id^ fenne in ber gan3en 3Jatur nid^tä

©dEjTed^tereä aU einen 5'^'J"3off""- 2)iefe übertriebenen Schärfen geben

ein intercffanteS ©egenftüdf 5U ben ä()nlid^ fdfiroffen Urteilen bee Öenerat*

ftabäoffijierg u. Äre^fdiman in beffen „Äriegäbriefen" oom 3a[)re 1870/71,

bie il^m fo fd^roere SJormürfe äuge5ogen fiaben (cfr. „(^orfc^ungen" XVII,

©. 834). ^Briefe geben nun einmal momentane Stimmungen, nic^t ab'

geflärte 2lnfd)auungen mieber, menigftenä „g^elbäugsbriefe", unter bem

Srange ber Umftänbe gefd^rieben, baö ift, f)iftorifdE) betrad)tet, il^re Stärfe

unb i[)re ©dEiroäd^e. —
®ine eigentlid^e §erau§gebertätigfeit ift nur bei „Sarbell" 5U be»

merfen: ber Herausgeber ermähnt [)ier banfbar bie forgfältigen ^^erional=

notisen in ben 2lnmerfungen, bie il^m ©cneralleutnant v. Se'Sjcjtjnsfi Dom

®rofeen ©eneralftabe gefertigt r)at. Späterhin mangelt ben 2lngaben bie
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jDÜnfd^engraerte ^ßrägifion, fogar bei SDieft unb SCI^ile felbft, über bereu

oben angefiUjrte ^ruppenancief)öri(ifeit im S^OJ^e 1806; ber Sefer mufj ftcf)

bte 9?egimenter erft felbft genauer feftftellen. ^m Xs^t ift ©. 10 au^

ber 2l6füräung „®mg." faum ba§ richtige „S)ragoner"=91egiment ju ent=

ne[;men; ©. 15 muf; es ^öniterie Äird^felb ftatt 53atailIon l^ei^en;

©. 16 ftel^t rcieberl^olt 9JJüntecquion ftott 2)tonteäquiou; ©. 203 rctrb

§of)en[ol^e bei Sluerftebt von J)aüout gefcfitagen, ftatt bei ^axa non

^Japoleon; ©. 216 nef^men bei SSelleäSniiance „§ufaren" 9?ttpoIeon§

SBagen, roä^renb e§ braue j^üfiüere geroefen finb; ©• 219 wirb

„ad oculus", ftatt ad oculos bemonftriert. (Sin Stegifter, baö bie fo

üerfd)iebenartigen ^ier »ereiniglen S3eftanbtei(e \voi)l erforberten, unb baä

raenigftenö bei „Garbe tl" aud; I}iftorifc[) nü^licl^ fein loürbe, fetjtt ber

S^eröffentlid^ung. Herman Granier.

^^tinj J^raft ju ^otjcnlo^c^Sttöelftnöcn , toeitanb @enerat ber SlrtiHevie

unb ©eneralabjutant ©. m. bcö .^aifei-^ unb ^önifl§ 2ßUf)eIm I.,

Stutjetd^nungen : 5lu8 meinem SeDcn. II. 33anb. ^^lüQelabjutant

uuter ^xkhxid) SBittielm IV. unb J?t3nig aSU^elm I. 1856-1863.
III. unberänberte 3(uftage. SSeilin 1905. (^. ©. mUtUx u. ©o'^n

(IX unb 382 ©.; 7.50 ^tf.).

3)ie 3ufage in ber Sßorrebe be§ im ^n^re 1897 erfd^ienenen I. 33anbeä :

„eg wirb bafür geforgt raerben, bafi bie ferneren 33änbe in furjen 3eit*

abfc^nitten einanber folgen fönnen", ift nid^t erfüllt roorben; ber $)erauä=

geber, ©eneral ü. Seid^man unb Sogifd^en, ftarb furj nac^ ber SJoIlenbung

beö I. Sanbe§, unb ben S3eben!en, bie gegen bte Opportunität be§ Qu*

^alte§ unb ba^er gegen bie ^-ortfel^ung be§ ®rude§ ber „9lufjeic^nungen"

erhoben icorben roaren, nutzte 3^'^ gelaffen merben, ju oerbtaffen. 5hm

freuen loir un^, baB eä jur ^^ortfül^rung ber ^ublifation bod) nod^ ge»

!ommen ift, unb laffen wir alle tljeoretifd^en ©riüägungen beifeite, ob aud^

ber je^ige Herausgeber, Dberftleutnant üon 33re!nen, bie 2luf5eirf)nungen

cor Äaftrierungen mögtid)ft bemal^rt l^at. Übrigen§ l^at bod^ aud^ ber

©eneral d. Seid^man unb £ogtfd;en, rcie mir au§ feinem 9'?ad)rufe in ber

„Slllgemeinen 9JIilttär=3eitung", Sarmftabt 1898 3tv. 9, entnehmen, nac^

feiner eigenen Sütfjerung: „einen großen Seil ber urfprünglid)en ©d)ärfen

unb 2lugfälle be§ äßerte^S abgemilbert ober geftrid^en, bafe er aber nid)t

weiter l^abe gelten fönnen, um bem Sßer!e nid)t feinen 6f)araf'ter unb feine

Originalität ju nel^men". Sßir äioeifeln ntdit, ba^ menigftenö biefe le^Ue

©d^ranfe aud^ je^t refpeftiert fein roirb; nur Ratten bie an fid) oielleic^t

gered)tfertigten ©treid)ungen luol^l gefd^icEter fadiiert merben fönnen, ai§

5. 33. bei ben »fanöücrgefd^id^ten uom 3a^re 1863, @. 363/364, rao ber

fte^engelaffene 2;eil ber anefDotenf)aften Serid^te jum Sorfo o(}ne öanb

unb gu^ geraorben ift. ^m übrigen geigt fid) bie üerbienftlicbe |)erouä=

geberarbeit in einigen Slnmerfungen teilö perfoneller, leilö fad)lid)er 2Ut,

unb aud^ für ein auSreid^enbe^, raenn aud) nid^t gauj üoUftänbigcs '^le=

gifter ift geforgt, ba^ bei ber güUe ber l^ier un§ uorgefüt)rten ßefid^te

fe^r erroünfc^t ift. '^üx bie folgenben 3luftagen loäre bie äierbefferung

beä Srudfefilerä beim Solfener (nidjt öotsener) SCBeine: „rainime est"

in: „nimium est est" ju empfel)len; aud; fönnte ber Irrtum ber „Sluf^
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jeidjmmgcn", bic grau üon 33erg, mit ber fyriebrid^ 2Btrf)erm IV. nod^

185G oerfe[)rte, eine geborene ©räfin 3leak, fei ^ofbame ber Königin

Suife gercefen, ba^in berichtigt rcerben, ba^ biefe befannte öofbame unb

greunbin ber Königin eine geborene $aefeler gercefen ift, (Snfelin beä

^abinetsnünifterg giie^'^'^s bes @ro|en d. ^obercilä, jene geborene

©räfin 9fenle aber nn einen anberen
,

^^'^ ^i'^^'^^'" i^"" ^^i'S (53ergl)), oer»

l^eiratet icnr unb 3um .'öofftaate ber ^rin5efftn 5>cinricf) non 5ßreitfeen ge=

f)ört Ijttt. ^lud) ber fleine J^iftorifd^e ©d^ni^er ber „2tiif5eicf)nungen", ber

ben entlnffenen ©rofjfanjler g'^iebric^S beö ©rofeen, bei bem bann bie

SCßagenauffal^rt ftattfanb, ßocceji nennt, ftatt greif)errn v. «Jürft, roärc

bann riditig ^u fteUen; unb, um bei ber ^urifterei ju bleiben, raäre bod^

aucft ber „2(ffe[for" Sioeften, ber SDJanteuffel jum 2)uell forberte, forreft

alä ,(2tabtgeric^t§rat" 5U bejetd^nen.

gür bie allgemeine Beurteilung biefer „9}?emoiren" bürfen lüir un§

auf bie Slnjeige be^ I. 93anbe§, in ben ,gorf($ungen" Sanb XI, 1898,

©. 268 ff., be^ie^en ; l^ier nehmen bie Stufseid^nungen bei einzelnen ^erioben

einen me{)r tagebudfjartigen G^arafter an, ber litterarifd^e unb äftl^etifd^e

3?ei5, ben 9]kmoiren in fid[) tragen foßen, ift aber aud) fjier bem ©ansen

bercal^rt geblieben, ^iftorifd; ift biefer 33anb nod» lüertüoKer, gemä^ ber

(Stellung, in bie ^obenlol^e 5U unferen i?önigen trat , bie einen .t^inter»

grunb unb 3fiat)men bot, raie fie für 9Jiemoiren ja nid}t lüirffamer gebadet

tcerben tonnen. 2Benn fic^ £)o]^enIot)e tro^bem Oier uon allem eigentlicf)en

^ofllatfdie ferni^ält, o^ne boc^ im minbeften feinen guten gefunben SBi^

ju unterbrüden, fo fprid)t baä eben fo für feinen ßi^arafter raie für feinen

l^iftorifdien 3;aft. Gine angenel^mere 50tifd^ung oon Sebeutenbem unb

Slmüfantem rcirb fid^ in unferer beutfd^en Sitteratur nidit leidet auffinben

laffen.

3m SRittelgrunbe biefes Sanbeg ftef)t bie Äranf^eitSgefd^ic^te beö

Äönigö griebrid^ SBil^elmg IV., beren ergreifenbe Sragit gar feinen

befferen Interpreten finben fonnte al§ biefen 5"Iügelabjutanten, ben intimftc

Äenntniä ber 93orgänge unb roal^rl^afte Siebe ju bem fo tief getroffenen

Äönig§j3aare in unerreidjtem Ma^e ba^u befäl^igten. Über bie erften

äufeeren ©puren ber Äranff)eit — bie bi§ jum 9J?ai 1856 jurüdreid^en —
finben roir ^ier bie autl^entifd^en 92adf)rid^ten, unb bie le^te 3eit oor bem

2;obe bes Hcnigö, bie lefeten ©tunben befonber§, roerben unö Ijier mit

fo erfd)ütternber 2;reue, mit fo plaftifd)er 2lnfdE)aulidE)feit gefd)ilbert, ba^

fein ^reu^e biefe 3lufjeid^nungen ol^ne innere (Srgriffenl;ett lefen rairb.

5IBie üiel Saft gel^örte bod^ jur 3(u5füllung ber ©tellung, bie ber

{^lügelttbjutant einnal)m. ©eroi^ batte er als ^rinj eine befonberS fidjere

^ßofition, aber o^ne feinen aufrecbten, geraben G^arafter, o^ne feine uornefjme

(Sinfac^l^eit unb feine furd)tlofe 2ßaf)rl^eit5(iebe, neben feiner unuerfennbar

^o^en militärifd;en Sefäfjigung f)ätte £*ofjenlol)e bod^ nid^t jrcei fo oerfc^ie^

benen Königen in näc^fter perfönlid^er Serül^rung erfolgreid^ bienen fönnen.

„9Jfir nie etroas 5U cergeben unb gefallen 5U laffen": mit biefem CSrunb»

fa^e, ber feinem ja un^roeifell^aft fe^r ftarf ausgeprägte ©elbftgefüfjle ent-^

fprad), trat er fein 2lmt an, unb beffen Surc^füi^rung l^at i^n oöUig üor jeber

©pur öon öoffd^ranjentume beraal^rt, oon bem er bod) Seifpiete genug

üor Slugen l^atte. „G§ gefjört ein bebeutenber ©Oara^fter für bie 3}Jonard;en
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baju, um burrf) il)re Umfletniuflen ntd^t üerborben 311 luerben": biefem

©ebanfen gibt Ä^ofjenlof^e rotebei[}ott prägnanten 9hiöbrucf. 9iun, unfere

beiben Äönige t)aben btefe Sfjaiafterftavfe berotefen, rcie aud) bie von

^o^enlofje unö gegebene 6f;avaftertftif ber betben fid^ auf bem Sl^rone

folgenben SJrüber jeigt — ber I)tftorifc^e ©c^ioerpunft btefeö 93anbe§

:

plaftifrfj unb teben^üoll, gefd)mücft mit einer gülle "O" greifbaren, tietnen

3ügcn, niie fie oud) feinen tiellcn 33Ucf nur bie iöicf)tigfte (Sigenfdjuft be§

6f)arafterfd)ilbererä, bie Siebe 5U ber ^erfön[icf)feit, erfaffeu laffen fonnte,

fü ftellt S^ofjenlol^e feine Äönige beibe in i[)rer ©igenart unä bar, mit

prägnanten ©ä^en feine 33eurteilung äufammenfaffenb: „^riebrid^ 2Bt[f)elm

mar ber ^iann ber Qbee, beö ©ebanfenfluge§ ; 3BiI^e(m mar ber Mann
bc? Stf;affenö, ber 3::at" ;

„beibe roaren großartig angelegt, grtebrid^

SBil^elm IV. mar ein grofier ©eift, Sßill^elm I. ein gro|er (5f)arafter".

Sei ber et)er „liberalen" alä „reaftionären" 2)enfung§art beä ^rinjen

üerbient feine Semerfung über bie „Äamarilta" am §ofe griebrid} 2Bi[=

i)e\m§ IV. 23ead)tung: „3d; i)ahe bie Überjeugung gemonnen, ba& bie

Äamarilla ein |)irngefpinnft ber Dppofition mar, ein ©efpenft, um ben

gegen ben 5lönig perfijnlicl^ gerichteten SBiberftanb beut fbuii^Streuen

5ßreuf!enüo[fe munbgered)t ju madien, unb e§ in ben ©laubeu ju uerfe|en,

ber Äönig regiere unfrei".

2(n reaten 3Sorgängen jur SSertiefung unferer l^iftorifd&en Äenntniä

fe[)It e§ aud) nid)t: für g'riebrid; aBill^elm IV. bringen ^oJ^enlol^eö Se*

rid^te über bie Stalienifc^e JReife beä Äönigöpaareö oom ^a^re 1858/59,

namentlich über ben 2Iufentl^a[t in 3lom — obrool)! gerabe baö [)ier ge=

füfjrte Jagebucf) bem grinsen üerloren gegangen ift — roünfc^enä*

rcerte (grgänjungen u- a. ju Sllfreb v. Sieumontä 58ud^e; „2luä J^önig

griebric^ SBill^etmä IV. gefunben unb franfen 2;agen" (Seipjig 1885),

baö |)ol^enlo^e übrigens bei ber Jlieberfd^nft feiner 3(ufjeicf)nungen —
bie in ben '^sat)ven 1881/1883 entftanben finb — nid)t befannt geroefen

fein mirb. (Sonft ^ätte er feinem gegen 3teumont, in bem er einen uerfappten

Sefuiten argraöf)nte, überfjaupt ftarf ausgeprägten ©arfaämuö mot)( nod^

mefjr bie 3ügel fd^ie^en taffen; raie menn 3?eumont üon einem 2lbenbe in

©iena erjätjlt, bafe bie -DJafeftäten „root;t unb in guter (Stimmung" maren,

raäf)renb auä ^o^enlo^eS eingef)enbem 33erid)te unäiDeifeU)aft fjerüorgel^t,

bafe bie Königin fid) fo ftarf erfättet l^atte, ba^ fie mit fnapper 3lot einer

Sungenentjünbung entging; ober menn 9ieumont von ben 33egcgnungen

beQ fiönigSpaareg mit bem Zapfte berid^tet, beffen eigentlidjer Slrrangeur

gerabe $of)en(of)e geroefen ift. 31eumont mar bamalä preufeifd^er ©efanbter

in glorenj, mar aber com Könige aud) nad) 'Siom mitgenommen morben,

um bort, roie ber Dber[)ofmeifter ®raf ©ön^off fpottete, al§ „dictionnaire

de poche de S. M. le Roi de Prusse" ju bienen. Über bie fefte prote=

ftantifd^e ©efinnung ber Königin ©lifabett), bie erft alS .tronprinseffin

00m fat^oUfc^en ©tauben fid^ abgefe^rt l^atte, bringt ;C»oI)enIol)e untrüg»

lid^e 3eii9niffe i^erbei, bie um fo mef)r inä ©emic^t fallen, alä ber ^ün^,

jroar felbft ^roteftant, ah$ Setter beS Äarbinalä ©uftao $ol)enlof)e roof)l über

bie (Einbrüde itjrer ©efpräd^e mit bem ^apfte gut orientiert morben ift.

gür aßilbetm I. geroinnen mir Don ber angeftrengten militärtfd^en

Sätig!eit ber erften Siegierungsja^re bei 33efid)tigungen unb fflianooern

gorjcl). }. branb. u. preug. ®m. XVIII. 2. 19
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ein Tjöcfjft fc^rreic^eg S3irb, juobet iinö bie imtnberbare förperlid^e unb

geiftii^c Giicrnie be§ in ber SJJitte ber 60 er Sa^re [tc^enben 5iönigö aufö

lebenbigftc «or 3(ugen tritt; unb rcie I)übfc^ ift bie babei eingefloc^tene

3ured;troeifung beä Äönigs, als ^o'i)mloi)t it)m einmal über eine (5rfinbung

öortrug, bie, rcie fic^ fd)lie§Ii^ ergab, nod^ nid^t abgefcf)Io[fen , alfo noc^

oljne praftifdE)e Sebcutung toar: „Sann braucf)ten Sie meinen Äopf auc^

ni(f)t eine [)albe ©tunbe lang anjuftrengen. Sann n)äre e§ beffer geraefen,

id) I)ätte meine @ef)irnßnen)en auägeruf)t unb gefc^Iafen". SBobei ber

5Prin5 bemetft: „(Sr rcar eben f)aus^äUerif(^ mit feinen Äopfneruen,

roäfjrenb gri^^ric^ SBil^elm IV. bie feinigen in einer fortrcä^renben

Spannung erl^ielt." Sie militärifd^en Stnfc^auungen be§ i^önigä lernen

rair gleid^fam in praxi fennen auä gelegentlichen Slufeerungen ju feinem

g-lügelabjutanten , beren duinteffcnj ^ol}enlol)e einmal fo äufommenfa§t:

„@r (berÄönig) fannte bas menfcfilic^e 4>erä gar 5" genau. Gr roufete, bafi

bie Sisciplin, nid^t bie eiferne, graufame Siöciplin be§ 18. ^a^r^unberts,

fonbern bie ©ercöljnung an bie peinltd^e unb geiüiffen^afte 2tugfül)rung

beö Sefo^Ienen unb SJorgefc^riebenen baö einzige ift, rcag ben Solbaten

mitten unter ben größten ©ntbeljrungen, mitten in ben bringeiibften

2;obe§gefa^ren noc^ leiten unb fomit alle ©olbaten jum gemeinfamen

^anbeln an bem entfc^eibenben ^ßunlte Dereinigen fann, bal^er biefe

Siöciplin nötiger ift, als geniale ftrategifrfie ^been, bie, rcenn fie aud)

on fid^ rcid^tiger finb, an ber biöcipUnirten Gnergie eineä minber genialen

©egnerä fc^eitern muffen, roenn fie nid^t Don einer in ber Sisciplin ge=

fd)nltcn 2'ruppe au^gefüi^rt tüerben." 2Bie c^arafteriftifc^ ift auc^ bie

^Beobachtung ^o^enlo^eä , ber ilönig l^abe bei einem von iijm felbft ge=

leiteten ^lan'övet auf bem Sempelfiofer g^elbe „an Älarf)eit ber Sefel^le

unb S3efttmmtf)eit ber 9lnorbnungen" aüeö übertroffen , maä ber ^^rin5

ä^nlid^eg gefeiten, unb fei bod^ babei „in einer inneren 2lufregung" ge-

roefen, „al^ ob er burc^ irgenb einen ^ö^eren SJorgefe^ten befic^tigt unb

beurteilt rcerbe, benn er l^atte ba§ Serou^lfein, baf; er auc^ etrcaä ©utes

jeigen muffe, loenn er moUe, bafe man fic^ baran ein Seifpiel ne^me.

®r a^mte babei bie ^raji§ (^riebric^ö be§ ©rofeen nad^, toelc^er aUjä^r^

lic^ einmal felbft ein ÜKanöoer fommanbierte".

Über baö 33aben:33abener 2tttentat com Suli 1861 gibt |)ol^enlol^eo

83eric^t auc^ nod^ über beä ©eneral^ oon So^en („(Erinnerungen auä bem

Seben", 33erlin 1898) Sarfteüung l)inüuö bemerfensroerte ©rgänjungen,

obn)ol;l ber ^rinj I)ierbei nic^t unmittelbarer Slugenjeuge roar, namcntlicf)

über bie perfönlicfie Haltung he^ .Rönigä. 3lud) über hen SBec^fel beä

3Kinifteriumä im 2)Järj 1862, mo beg ^rinjen Sater, ber 66 jäfjrige e>""rft

Slbolf 5U |)ol;enlo^e=3ngelfingen, bieder ^räftbent beä §erren^aufe§, ben

SSorfi^ im ©taatäminifterium übernahm, hen er aber nur bi§ jum Wlai

1862 tatfädE)lic^ fül)rte, roeil feine JJeroen bei ber ungewohnten Slnfpannung

Berfagten, erfafjren mir ^ier einiget 3Jeue; ebenfo über bie üorbereitenben

Schritte jur Berufung 33tämardä unb über bie äufieren Vorgänge bei

bem Sefud^e be# Äaiferä 5ra"ä Sofepl) beim fiönige in ©aftein im 2luguft

1863, unmittelbor oor bem S'ranffurter {^-ürftenfongreffe, mobei bie 2lb-

n)eid)ungen uon ©:;bels SarfteUung, rcie ber Herausgeber richtig anmerft,

„liiert roefentlic^" finb. Sie enbgüUige 2lblel)nung ber Xeilna^me am

I
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gürftenfongreffe an ben Äönig ^ol^ann von ©ad^fen in S8aben=33aben

— bie |)of)enfol^e mit SRed^t alä einen ber gröfsten ©iege bei* genialen

3?orauSficf)t 33igmard§ anfpric^t — gewinnt l^ier eine bemerfenäroerte

Bereicherung. 3[t üieüeidjt bie von ^o^enloijt erjä[)lte ©rofjung 33tö=

marcfg an 53euft, Äöntg SBill^elm burd) ein vi^e"Biffi&eä Botaillon auä

Siaftatt vov rceiterem ©rängen fcf;ü|en ju laffen, fallä bie Sac^fen nid^t

abreiften, aud^ faum fo ernftf;aft ju nel^men, loie ber ^riiij eä voUi —
SiömardEä eigene Sinterung in ben „Gieban!en unD ©rinnerungen" fc^eint

auf fo etraag liinjubeuten: „^DJeine fofortige münblid^e 3JJitteitung (ber

Stbletjnung) an ben färfififd^en 9)Jinifter d. Seuft trug nod^ ben Stempel

biefer ©rregung", unb 58euftä eigene Semerfungen hierüber in feinen (Er-

innerungen „9Iuä brei 33ierteI=Sa^rl^unberten" (äffen jebe (Srgänjung 5u —
fo ift borf) bie ©rsä^Iung fid^erlic^ realer unb l)öc^ft d^arafteriftifc^, roie

ber burd^ bie 2lufregungen biefer S^rage ganj marobe gemad^te Äönig

prö^Iid) toieber DoHe ©nergie geioinnt, al§ if)m §ol^enlo^e eine 33efid^tigung

ber Dier preu^ifdEjen Sataiüone in 3iaftatt j)orfd)lägt, al§ ©rquidfung unb

©tärfung für fein preufeifd^eä ©olbaten^er?: „Sine Xruppenbefid^tigung

ift bie befte SCntioort auf biefe ®intabung jum ^^ürftenfongre^".

SIber baä SBertooUfte unb ba§ Sebeutfame biefer 33erijffentli^ung

liegt bod^ nic^t, um ba§ aud^ l^ier noc^ einmal ju raieber^oten, in bem

Xatfäd)Uc^en; fo banfbar bie ^iftorie auc^ fein loirb, bie füfilen ©äulen

i^reö 33aueö mit bem Stanfenrcerfe innerlich glaubrcürbiger Heiner 3üge

fc^müden ju bürfen: baä, rcag ber nac^fd^affenbe |)tftorifer oorjüglic^

brandet, ift bie SWöglic^feit fic^ in bie ©timmung, in baä SUilieu ber bar»

äufteHenben ©pod^e cerfe^en ju fönnen , unb baju röirb il^m l^ier ©ute§

unb ©d^teg geboten: „ba§ ©timmungäbilb, baä roir geroinnen, »on bem

gansen Seben^freife, in bem ber ^rin3 mirfte, oon ber Sebenäfü^rung,

bie fid) if)m aufjroang, Don bem ©treben in i^m unb um il^n."

Semerfenäraert für ben Stätigfeitöbrang |)ol^enIo^eä ift feine aud^

in biefer §offteUung fortgefe^te rege Stnteilnal^me an ber ©ntroidlung

feiner SBaffe, ber 3lrtiUerie. 9Jod^ unter ^riebrid^ Söill^elm IV. fanben

bie SGerfud^e mit gejogenen ®efd)ü^en ftatt, unb ber fpejififd^ militärifd^

intereffierte Sefer roirb ^ier man^erlei (el^rretd^eä erfahren, unb baö rool^t

nic^t rceniger gern, roeit gerabe biefe ©d^ilberungen fiarf mit §umor
gercürjt finb. ©el^r fefit)aft roar übrigen^ bie ©teHung alä Jfügerabjutant

nid^t: im ^a^re 1861 ^at ber ^rin? 2000 aWeiten, faft ben i)alben Um=
freiä ber ©rbe, auf ber ©ifenbai^n jurüdgetegt, roooon über 500 3KeiIen

auf bie ©trede oon Berlin nad^ ^otäbam unb jurüd entfielen.

55on eigentlid^er fDlebifance ift in biefem Sanbe roeuig ju fpüren;

feine SRcinung oerl^e^It §ol^enIol^e geroife nid^t, aber er lä^t boc^ mel^r

Xatfad^en fpred^en, unb neben abfd^ä^ige Urteile, rote j. 33. über ben

Seibarjt griebridE) Sßil^elmä IV. ©c^oenletn, beffen ©orgfatt für ben

Äönig im umgefe^rten Ber^ättniffe ju feinen Slnfprüd^en geftanben l^abe,

tritt roärmfte 2Inerfennung feineg 9Jad)foIgerö, beä Dr. Söger, oon bem

er ba§ fd^önc Sßort berid)let : „baf; eä mit ber .fföniggtreue berer fc^led^t

gefteltt fei, bie ba abroägten unb nad^red^neten, roaä fie babei geroinneu unb

oerlieren", alä i^m nämlid^ oorgefteQt rourbe, rcelc^e Dpfer er mit ber

Übernabme ber Pflege beä boc^ unl^eilbar franfen Äönigä an feinem Se=

19*
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rufe iinb an feiner f^amilie örnd^te. Unb rci^elt ^oJ^enrol^e etroa§ über

Sdejanber v. |)umboIbt§ ®rf)aben^ett, fo ftellt er raieber bem lüacferen

Souiö Sc^neiber bag fc^öne Seuflni^ au^^ ba^ er „eine treue, efjrlid^e,

brace, tnutif^e, bem Äönige auf 2;ob unb Seben ergebene ©eele roav, bic

ficf) 1848 erprobt Ijat, raaä man nicfit üon allen fagen fann".

Siä l^art an bie ©d^rcelte ber grofien friegerifd^en ©reigniffe fü^rt

biefer Sanb, in tien folgenben werben rcir bie Jäten .öol^en(of)eä fennen

lernen. (Sc^on rceift ein Ijier erjäl^Iteö 2Bort beg alten ©rafen v. b.

©roeben, ilommanbierenben ©eneralä be§ ©arbeforps, barauf ^in, ber bem

5ßrinjen nad^ 1871 in einer barocten Sleberoeife fagen fonnte: „Sie lieber,

guter ^rinj, ©ie l^aben bie lieben, guten ^arifer fo lieb unb präd^tig

jufammengefc^offen". Herman Granier.

Winnie 9JtittcIftocbt : ^cr i^rteg öon 1859, SiSmord unb bic örfeutUti^c

«JJlcinung in 2)cutf(^tanb. (Stuttgart u. 33erlin 1904, ^. 23. (£ottafd)e

58ud)^nblung ^Jtadjfolger (184 ©.).

3^ur langfam ge^t man baran, ba§ fd^rotertge, aber bod^ fo banfbare

©ebiet ber ©efcfiid^te ber beutfd£)en ^u6(i3ifttf 3u beacfern. ©anje, mx'

geheure ©toffmaffen, loie bie ^I"* ^^r Srofc^üren ber 33efreiung§ia^re

unb ber 9teDoUition§epod^e, finb nod^ faum angerührt. Unb boc^ muft

bie Bearbeitung ber loid^tigften Qa^re, raie 1813—15, 1830, 1848—49,

1859, 1866 unb 1870, oorausge^en, el^e baran ju benfen ift, bie ©ntroict»

lung unfreg politifd^en 2)enfen5 im 19. ^d^r^unbert im großen Qu'

fammenl^ange ju be^anbetn. Äompenbien, bie fc^on je^t bie ©efd^ic^te

be§ politifc^en Sournati^mu'o im 19. Qa'Öi'^iinbert in 2tngrtff neljmen

roerben fid^ begnügen muffen, eine notbürftige Überfid^t biä auf nieitereä

äu fcfiaffen.

©in bebeutungsuolleg ^ai)r:, baä beä italienifd^en ilriegeä üon 1859

l^at nun in !urjer g'i^ift eine boppelte Bearbeitung gefunben , unb bie

25erfd[)iebenlÖeit beiber Bücher, be§ ©d^efferfd^en ') unb beg Dorliegenben,

Seigt, rcie fel^r man nod^ banac^ ringt, bie ridjtige 9Jiet[)obe ber

Sarftellung 5u finben. ©c^effer fjatte mit großem ©pürfinn bie publi=

jtftifc^en ©rfc^einungen jcneä Sa^reä aufgefud&t, mit befonnener Äritif

bie Serfafferfrage nad^ 9J2ögIirf;feit gelöft unb bie raid^tigften g-Uigfdiriften

eingel^enber be^anbett. Slber er l^atte ftd^ junäc^ft nur mit hcn Srjeug^

niffen ber preufeifcften ^ublijifti! befcfjäftigt unb auc^ ^ier nodE) bie @renae

ju eng nad^ ber geograp^ifd^^poütifd^en ^UQ^pi^igfeit il^reä ©ntftel^ungä=

orteä gcjogen, enblid^ bie 3«itungen unbevüdfid^tigt gelaffen. 9tod^ me^r

in ba§ ©eraid^t fällt, bafe bie 3lnovbnung beä ©toffe^o miBgtüdt ift. ®ie

einzelnen ©c^riflen finb auoeinanbergeriffeu unb nad) i^rer ©tellung ju

ben uerfd^iebenen poIitifd;en ^-ragen an gefonberten ©teilen betjanbelt.

2)aä rcirft ermübenb unb erfdjinert bie Überfielt.

©0 ift e§ erHävlic^, ba^ bie ^ublisifttf »on 1859 fe^r balb einen

Sraeiteu Bearbeiter gefunben l^at, um fo ertlärlid^er, al§ ber Borgänger

jebem DJad^foIger bie SIrbeit burd^ feinen fritifd)=bibIiogropf)ifc^en 9(pparat

fe^r erleichtert ^at. 3(nnie 9}Iittelftaebt l^at e§ nun unternommen, ben

Äampf ber öffentlichen 9J?einung in 2)eutfd)lanb über bie Tetlnatjme

1) ©ielje gorfc^ungen sur Br. u. ^r. ©efc^. Bb. 00.
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^reuBen§ am Jlrtege »on 1859 von neuem bnrsuftellen; b. f). fte bcfd^ränft

fid^ nid)t an^ bte 3lb[;üning pieujstfd^cv Stimmen, fie füf;rt aud^ bie \m^=

tigeren beutfcf)en gtuöf^i'Ute" ^ov imb bc^anbelt grunbfä^tid^ aud) bie

Rettungen unb Seitff'Öi^ifte"- Seiber ift bie öfterreid^i[d)e ^ublijiftif nur

infofern 5erüd[id)tigt, alg bie fübbeutfd;e treffe auä) ben Stanbpunft be§

§aufe^ i5a[i§burg=2otf)rtngen »ertritt. ßä raäre n)o[)l beffec getnefen,

minbefteng ein paar roid;tige Sßiener ©d)vitten ju SBorte fommen ju

laffen, ba fie ja jum S^eil bie Duelle ber grofibeutfd^en ^veMtiittmen

barftellen. —
31^a€ bie Sinteitung ber 3lrbeit betrifft, fo ift eä burd)auä ju billigen,

ba| fie in brei größere, c^rouologifd) aufeinanber folgenbe Äapitet jerlegt

ift, fo baf; bie preufeifd^e Sßolitif unb bie barauf bejüglid)en glugfc^riften

Dor bem Kriege bi§ jum öfterreidE)ifd^en Ultimatum Dom 3lprit 1859,

iüäl)renb be§ ÄriegcS unb nad) bem Äriege gefonbert betrad^tet loirb.

SBeniger ju loben ift bie Gruppierung ber 33rofd)üren in grojjbeutfdie,

fteinbeutfdje unb preujjifd^e. Unter preufitfd^er ^ubliäiftif oerftefjt bie

33erfafferin ^refierseugniffe, bie uon fpe^ififd^ preufeifc^er Senbens bef)errfd^t

rcerben, alfo allein ba§ preufsifd^e ©taatsintereffe im 2Iuge [}aben, mä^renb

bie fleinbeutfd^en bte ©inigung ©eulfd^lnnbä mit 5^ilfe 'preuf;en§ er=

ftreben, aud^ unter Opfern beö fü^renben ©taatä. S:atfädE)lid^ lä^t fid^

biefer ©egenfa^ feineSmegg burdlifüljren, unb bie 2?erfafferin bringt unter

ben brei Shibrifen atleä mög[id)e unter, iöa§ nid^t barunter getjört. Qd^

füfjre nur an, bafe fie unter ber fleiubeulfc^en ©ruppe eine ©dirift

Don ßngelö befprid)t, bie bie preufeifd^e Hegemonie ablel^nt unb ganj

international gefinnt empfiel)lt, bie bemofrattfd)en Gräfte in (Suropa

im 33unbe mit ben ruffifdjen Seibeigenen äufammensufaffen, unb eim

gleid)e ed^ott§, ber bie fleinbeutfd)e Sbee für unbeutfd^ erftärt unb eine

Sufünftige beutfd^e 9?epubliJ burd) ooUe ^refefreiljeit oorbereiten roiU. —
Subeffen ift bicfe grage ber 2>i§pofitiou für bie Sßtrfung be§ in[)altreid)en

Sud^eä nid^t entfd;eibenb. 3)ie Slnorbnung eine^ sufammenfaffenben

mexM lüber ^ubliäiftif ift fo fd)roierig bafe man geneigt fein möd^te,

Ijierin roeitgel^enbe 3iad;fid^t ju üben, lüenn eg bem Slutor gelingt, mit

feiner ©arftellung äu feffetn. iieiber r}at bie S^erfafferin, bie an fid; bie

politifd^en Sßerpltniffe flar unb geraanbt barsuftetlen imftanbe ift, nid^t

immer bie gefäl)rlid^e flippe umfd^ifft, bei ber 93e{)anbtung ber 5al}lreid)en

g-lugfd^riften troden unb einfiJrmig ju rcerben. SOZan rairb biefer ©efal^r

üieUeic^t nur baburd^ entget)en fönnen, bafi man bie ^ercorragenbften

^erfönlid}feiten unter ben glugfdjriftenautoren in il^rer politifdien @nt=

loidlung «erfolgt unb bereu (Srjeugniffe bemgemäfe au§füt)rlid)er be=

l)anbelt al§ bie übrigen. 2ln einigen ©teilen i)at bie Sjerfafferin bieä

mit erfolg burdE)gefür)rt. ©ä üollfommen ju erreidjen, baran ift bod) aud)

bie nid)t gang gefd)idte Einteilung ^inberlid) gemefen. Sn fenen Sagen

r}ingen — roie aud^ ^eute nod) — bie Sluffaffungen ber äußeren ^oliti!

mit ben inncrpol=tifd)en 2lnfidjten fo innig sufammen, ba^ biefer 3u=

fammen^ang alä l)öd)ft le^rreid) ftärfer fieroortreten mufete.

2tuä ben iior[)erge^enben 3(uäftellungen, bie ber 33erid^tetftatter

etraag augfü^rlic^er oorgetragen ^at, roeit biefe fragen metl;obifc^ rcid^tig

finb, möge man nid;t ein unoorteil^aftes S3ilb ber ©d)rift geroinnen.
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!Dte prcufeifd)e ^olitif oon 1859 unb bie ©trömimgen ber öffentlichen

ÜJleinunfl fiub mit umfaffenber Wenntni§ ber S)inge, mit befonnenem

Urteil unb iti fliefeenber, roenn audj nictit immer eleganter SarfteQung

gefcf)ilbert. 2)a^ bie ^ßerfafferin neben bie Stimme ber (öffentlichen 3DJei=

nung ^öiemavcfö bamalige 2luffaffung ftellt unb fie al§ Sßertmeffer be=

nu^t, ifi üerflönblic^, menn eä auct) nicf}t alä notrcenbig erf(f)eint. —
3lbfolute 3]üllftänbigfeit beö SJJaterialä ju oerlangen märe unbillig.

I
Sm ganjen fd^cint bie 3Serfafferin il^re 2lufgabe roeniger in 3?erme^rung

unb fritifc^er Unterfud^ung beä fd^on maffen^aften a}Jaterialg, alä in

überfid)tlic^er SarfteUung beä Sor^anbcnen gefefien ju l^aben. — SBei

einer Surd^fic^t ber in 33etrad)t fommenben Sd^riften ift mir aufgefallen,

ba§ eine bebeutenbe Srofcl)üre §einric^ ©imonä nid^t ern)ä()ut rcorben

ift. Ser befannte preu|ifcf)e ©emofrat, ber bamatä in ber Sc^meij lebte,

fc^rieb von 3ürid^ au^ eine 3?eil)e oon roarm^erstgen 3fi^""!^^^'^t'^6'"'

bie fpäter alä eine befonbere ©d^rift: „Son QuiEOte ber Segitimität ober

Seutfc^lanbs Befreier?" erfc^ienen. ®r rcarnte barin jur 3eit i'^r

a)?obilmac^ung ^reu^en einbringlid) baoor, fiel) burd^ bie 2lgitation in

ben fübbeutfc^en Äleinftaaten unb 33unbegrat§befdölüffe in ben Ärieg

gegen g^ranfreid^ treiben ju laffen unb befämpft ben alten ©efinnungg*

genoffen ^ßenebep , ber bamalä in ber 3eitu"S für D^orbbeutfc^laub oon

^reufeen ben Ärieg für Dfterreic^ gegen granfreic^ in beutfd^em Qntereffe

forberte. ©imon rief gleicf)jeitig ben ^rinjregenten auf, bie 3)Jobilmac^ung

5u benu^en, um bem beutfcf)en 55olfe ba§ Heilmittel für alle Übel ju

reid^en. W\t bem ©dE)iüerte in ber §anb foUe er bie Sieic^eoerfaffung

Don 1849, alG nod^ red^tsbeftänbig, cerfünben unb beö beutfc^en Solfes

^erj erobern, ©o raerbe er alä 3Jegenerator Seutfc^lanbs einigen, ge=

redeten SJad^rufjm ernten, ©imonä patriotifd^e ©d^rift ift gerabe beöl^alb

merfraürbig, rceil fid^ ber Serfaffer fern oon ber §eimat, bie iljn auö=

geftofeen Ijatte, bie ©mpfinbung für ^reu^enä gro^e nationale 2lufgabe

bercal^rt l^atte. S)arum oerbiente fie, roenn fid^ feine ®eban!en aud^ mit

benen anberer preu^ifd^er S)emofraten oielfad^ berühren, eine Grroäl^nung

in bem fo lel^rreic^en S3ud)e. Otto Tschirch.

3. t)on aScrbt) bu JBernoiS: 3w Hauptquartier ber Jtulftjd^cn 3trmec

in ^olcn 1863—1865. ^:perfön(i^e gTinnerungen. SSetlin 1905,

S. <5. ^Jtittter u. ©o^n (IV u. 200 ©.).

S)iefe äuerft in ber „2)eutfc^en SRunbfc^au" 1903 unb 1904 er=

fc^ienenen, im roefenttid^en auf Briefen ^erbt)^ an feine ^^^rau beru^enben

2lufjeid)nungen Ijaben je^t ein ganj aftuelleä Sntereffe, ba fie 3uftänbe

im 3luffifd;en ^olen, in ben SBcic^felgebieten, fc^ilbern, bie ben je^t bort

l^errfdienben unb noc^ ju errcartenben ä^nlic^ fein bürften. 3>crbi) rourbe

alä Hauptmann im ©eneralftabe im gebruar 1863 nad^ 2ßarfcf)au ge=

fcf)itft jur 53erid)terftattung über ben bortigen 2lufftanb, roo5U er ficf)

burdE) ein 1861 im 2luftrage ber itrieg^'gefdjic^tlic^en, bamal§ „öiftorifc^en",

2lbteilung be§ ®ro^en ©eneralftabeä aufgearbeitete^, auf eigene 2(nfc^auung

gegvünbeteä 9J?emoire über bie polnifd^en SSertjältniffe al'S befonber§ be=

fäl)igt eriüiefen §atte. gaft brei ^ai)re lang ^at 93erbv bann auf biefem

ganj unnermutet an i^n herangetretenen i^ommanbo im ruffifc^en Hflupt=
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quartiere gelebt, jumeift in Sßarfd^au, ba§ unter ber jc^arfen ^ud^t be§

93elagerung§3uftanbeg einen äu^erltd^ rul^igen unb angenehmen 3lufent^a[t

geroäl^rte, tro^ ber 3Jebenregierung be§ polnifd^en 9?ationalfomitee§ , ba§

jici§ l^auptfädilidö burdE) feine von ben „.öängegenäbarmen" auägefül^rten

Urteile, b. [). gemeine SOJorbtaten, ober burd; Seraubungen von ^oftfaffen

ufiD., b. f). gemeine Siebftä[)[e, betätigte: „S)er ^ole finbet fie erl^aben,

patriotifd^ ufn?.; tüir l^aben jebenfallg anbere SBorte bafür".

Sßon bem eigentlichen Slufftanbe, con ben friegerifdfien SSorgängen

erfal^ren roir bal^er fo gut raie gar nid^tä, fonbern in ber |)aupt[ac^e

lernen roir bie gefeßfd^aftlidien SSerpttniffe fennen, bie in ben Greifen,

bte 33erb9 geöffnet roaren, unb in fotc^er gefpannten 2age aud^ eineä ge=

roiffen l^iftorifd^en 3»"tereffeg nic^t ganj entbel^ren. Wit ben ruffifd^en

©tattl^attern in ^oten, bem ©rofefürften Äonftantin 9li!otaien)itfc^ unb

beffeu ©emal^lin Slfejanbra, 2;orf)ter beä ^erjogä 3ofepl^ ju @a^fen=

2lltenburg, bann bem ©eneralfelbmarfc^aß ©rafen 33erg, geroann SSerbp

enge tJül^hing. 2)e§ ©rofefürflen aJJiffion, bie il^m fein Sruber, ber Qav,

auferlegt, mit Sßol^lroollen unb 2fiilbe bie ^erjen ber ^olen ju geroinnen,

mufete bei bem Sl^arafter ber ^olen fc^eitern, erft bie brafonifd^e Strenge

aSergg fci^lug burd^.

3JJer!roürbig roie bie 3Jamen ber l^eute im SJorbergrunbe ber ruffi=

fd^en SRegierunggaftion ftel^enben Scanner aud^ bamalä l^eroortreten : ber

©eneralpolijeimeifter üon 3Barfd^au ^iefe SCrcpoff, ber aibjutant Serg^

rcar ein Slittmeifter v. SCßa^l, ber in unferen S^agen ©ouoerncur von

SQSilna geroefen ift. (Sbenfo aftueU ift, roaä SSerbg von ben 3e«tung^=

berid^ten über ruffifd^e ^uftönbe mit i^ren mafdofen Übertreibungen er=

jät)lt; aud^ bamalä t>erfel)lten ruffifd^e 93erid^tigungen i^ren S^ed: „bie

3eitungen bringen eben nur, roag il^r ^ublifum ju l^ören roünfdjt,

bräd^ten fie bie Sßa^r^eit, nerlören fie bie SIbonnenten".

2lud^ in J^onftantinopel l^at Sterbt) übrigenä äl^nlid^e Übertreibungen

erlebt, alö er im '^ai)xe 1896 bort Slugenjeuge einer 2lrmenier=9fleuolte mar:

„Sei ben angegebenen Saf)kn ber ©rmorbeten !ann man l^äufig minbeftenä

eine ^Jull ftreidien unb üon ben angeführten STatfac^en roenigftenä brei

SSiertel in baä ©ebiet ber ^^antafte üerraeifen". 3"treffenb f)ebt 33erbg

bie üerberblid^e SBirffamfeit ber niebeven polnifd^en ©eiftlid^en, bie

notorifd^ äKocbüerfud^e oorberettet l^aben, unb ben mangelnben ©influfe

ber l^ö^eren ©eiftlid^feit ^eroor, roie roir fie aud^ l^eute beobad^ten.

S)er ©inbrudE ber ruffifd^en ©olbaten roar auf 33erbi; ein üorroiegenb

günfliger: fyrömmigfeit, Selbftlofigfeit unb |)ingabe bemerft er an iifnen,

unb mit ben ruffifd^en Dffiäieren trat er in ein fo nal^eä 5ßer^ättnig, bafj

ilim ber SBunfdf) erroud^s: „9Wöge ein gütigeä ©efd^idE audf) in 3uf"nft

unä auf ben ©c^lad^tfelbern alä SEBaffenbrüber jufammenfii^ren". 2)afür

roäre freilid^ bie Erfüllung ber g-ürbitte beä Baren SUejanber 11. uor

allem ju roünfd^en, beren DJ^renjeuge 3>erbi) im §crbfte 1865 roar: „®ott,

erl^alte mir mein treueä ä>olf fo, roie eä ift!"

Sßon ber 3?otroenbigfeit für ?Jreuf;en, feine ©renjen gegen jebeä

Übergreifen be§ potnifd^en 2lufftanbeä auf fein ^errfd^aft'Sgebtet burd^

militärifdje 3Ka^nal)men ju fidlem, jeigt fid^ SSerbt) natürlid; überzeugt.

Um fo erftaunlid^er ift e§, bafe er ben ®ntrourf ber 3lloenälebenfc^en
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Äonüention einen „nncjlücflidjcn" nennt. 5-retlid) tarn bie Äonüention in=

folge ber Wovtfdöafofffc^en Sntriguen ntd^t jur ©urdjfüfjrung, aber fie l^atte

bas gute Ginoerftänbnis ^reufeeng unb SRu^Ianbö auf bie Sauer gefeftigt,

fo ba& fie in i^ren politifd^en Söirfungen afg burd^au§ fegenöieid^ bejeid^net

werben mujj. 3)er ©enerat Öuftao v. SÜDensIeben füfjrte 1870 übrigen?

baä IV. 3(rmeeforp§, nidE)t baä VI., rcie ein Srudffefjler raiU. Über ben

„berül^mten 53rief" beä ©rafen Sigiämunb SBielopoIäfi an ben ^rinjen

9?apo[eon, ben Sßcrbt; in einem 33riefe üom 26. Wai 1863 erraäfjnt, rcäre

eine aufflärenbe 9(nmerfung erroünfdöt geioefen.

58erbi) äeigt fid) aud^ in biefer ©d^rift aB ein geroanbter unb amü=

fanter ^lauberer, bcm lüir mit SSergnügen jupren; üietleicljt finb aud^

©tilrcenbungen roie: „3(uf ber fd}ma(en S^reppe im .lg)inabfteigen begriffen

(nämlid^ er, 33erbi;!), fam ein J^etegrap^enbeamter angefeud^t", fc^erj^aft

gemeint, ebenfo roie „l^ierauf bejüglic^e ©efinnungen".

Herman Granier,

X^xtti «nb Sigmarcf. ßorbinal JBcrniS. ^toei SSeitröge jur Äritif

fron5öfifd^er ^Jlenioireii bon ©eorg .Sün^el. 33onn 1905, SSerlag

öon fjfrtebnd^ 6of)en (153 S. 8°).

1904 erfd^ienen bie „Notes et Souvenirs de M. Thiers", ol^ne

bafe ber fid^tlid^ äufeerft irertüollen ^ublifation irgenbroelc^e orientierenbe

Einleitung beigegeben raar. 2Ba§ bamalö ber Herausgeber uerfäumt, baä

wirb unä je^t in ber uorliegenben ©d^rift oon 5?ün^e[ geboten: eine

Unterfudtiung über bie 9lrt ber @ntftel^ung, ben G^ara!ter unb bie

l^iftorifd^e ^''^erläffigfeit ber Sri^iersfd^en 3Wemoiren. Ä. gelangt ju bem

SJefuItat, bafe oon ben oier 9Ibfd)nitten (1. 3?unbreife an bie neutralen

$öfe, 2. 3]BaffenftiUftanb'3Derl^anb(ungen, 3. g^riebenSpräliminarien, 4, ®e-

fd^id^te ber ^räfibentfd^aft) ber oierte ein ein^eittid^eä SBerf barfteltt, ba§

in aporogetifd)er S^enbenj 3iüifd;en bem 24. 9Jlai unb 10. ®e3ember 1878

niebergefd^rieben ift. 3lud^ ber Serid^t über bie 5rif^'^"^Pi"ä[iminarien

l^at feine enbgültige SRebaftion erft nad^ ber ©emiffion S^l^ierä' erf)alten.

Sie Slbfd^nitte über %^xev§' 3lunbreife unb über bie SßaffenftillftanbS^

nerl^anbtungen finb in ber je^igen gori^ fidler nad^ bem September 1871,

üielteid^t ebenfalB erft 1873 abgefaßt. 3" ©runbe liegen ben erften brei

2lbfd)nitten g(eid^3eitige ffi53enl^afte 2(uf5eid^nungen, bie mof)! ben ^n^alt

ber SSer^anbtungen rciebergeben, nid^t aber ben G^arafter inörttid^er

9Jieberfd)riften Ratten: rcenn 2:^ier§ in ben „Notes" meift bie g^orm ber

bireüen Siebe unb ©egenrebe rcä^tt, fo bürfen bemgemäfe berartige Sieben

nid^t rcörtlid^ «erroertet roerben. (Sin S^ergleid^ ber „Notes" mit ben

3eugenau5fagen 2;i^ter§' in ber Enqu8te parlementaire jeigt, bafe beibe

Don einanber unabpngig finb, unb bafi bie „Notes" bie suoerläffigere unb

jumeift aud^ uoüftänbigere Quelle barftellen. SBenn aud^ bie Sl^ieräfc^en

9}Jemoiren im allgemeinen sraeifelfog juüerläffig finb unb bie fubjeftioe

3Baf}rl^aftigteit be§ SJerfafferä in altem iDefentIidE)en aufeer «^-rage fielet, fo

ergibt bod; eine SSerg(eid}ung mit bem anberen un§ befannten Quellen»

material, oor altem mit ben ^Veröffentlichungen au? ber Siämardfc^en

Umgebung, bafi aud( bie „Notes et Souvenirs" nur mit Sßorfid^t ju be=
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nu^en finb: nid^t nur, bafi me^ffad^ ©insel^eiten unrichtig finb, bafi fo

mand^e !etne§ioeg§ unroefentUd^en ©etails üoii %i)iev§ ntdjt mitgeteilt

iDcrbeii, fonbern man cvi)äU aud) aus il^nen infolge i(}reg entfcl;ieben

apoIogetifdE)en St^avafterä unb ber ©elbftüberfd^ä^ung nnb ©itetfeit beö

33erfaffei-§ mitunter ein falfd^eä ©efamtbilb. Qn^fiefonbere Ijat 3;[;ierö

bei ben ^yrieben^ouer^anblungen ba§ biplomatifdje ©piel Siämardö nid^t

burd^fd^aut, f}at nid)t erfannt, loie bie[er im Slnfang nur be^Sfialb über=

mö^tge g^orberungen [teilt, um fd)lie|lid^ möglid^ft üiel Ijerauäjufd^lagen:

er fafet tielmet^r jebeg ßui^ücEroeid^en 58igmard§ al^ eine S'Jieberlage biefeä

unb al§ einen perfönlid^en ©ieg feiner[eit§ auf, unb baburc^ befontmt

man bur^ bie „Notes et Souvenirs" ein ganj üeräeitf)neteg 33itb non

ber Dtolle unb Stellung Söismardfs in biefen S^er^anblungen. — Sie Unter=

fud^ung itün^elö, bereu Diefultate alä burd^auä gefidiert unb einn)anbs=

frei ju bejeid^nen finb, (teilt ein maljreä SUufter in ber SInraenbung me=

ll^obifdjer Ijiftorifd^er Quellenfrttif, rate fie unfere SBiffenfd^aft bei ben

Slutoren be§ 9J?ittelalter§ erlernt, ouf jettgenöffifd^c 2luf5eid^nungen bar,

unb tann allen, bie ju äf)nlid^en 3lrbeiten Suft l^aben — ©toff für fold^e

ift ja in §ülle unb güHe oorl^anben — , nur atä Seifpiel unb ä5orbilb

empfol^len rcerben. — J)ie äraeite 3lbf)anblung, bie bartut, ba^ bie

9[)2emoircn beo Äarbinal 53erniö burd^auö unglaubraürbig finb, ba^ bieä

* in befonber§ tjoifem SRafie für bie in it^nen gegebene Sorftellung ber @nt=

ftel^ung ber franjöftfd^'ijfterreid^ifd^en 9(llianj gilt, ift juerft in biefer

Beitfc^rift (93b. 15 [1902] ©. 117) peröffentlic^t raorben; e§ erübrigt fic^

bal^er, auf fie ausfül^rlid^er einjuge^eu. Walther Schultze.

Dr. ^ttit^tvv öott SHiltiiad^t: ©rinnctunöcn an JBigmotd. 9leue

f5foIge (1877—1889). Stuttgart u. SSevlin 1905, 6otta (80 ©. 8«).

S)em erften Sänbd;en ©rinnerungen an SismarcE Ijat ber langjälörige

raürttembergifc^e DJJinifterpräfibent unb Sertraute beg erften beutfd^en

SJeic^sfanjlerö balb ein neueä folgen laffen, ba§ in ber Dffentlid^feit, raie

eä fd^eint, nid^t bie lebljafte 2lufnal}me gefunben l^at raie ba§ erfte, ba§

aber jraeifello§ ba§ erfte an 33ebeutung nod) loeit überragt. ®ä ift fo

gefpicEt mit intereffanten a}Zitteilungen , ba^ ein Jleferent in Sßerlegenl^eit

gerät, raaö er barauS al§ befonber§ rcertuoll l^ernorljeben foU, raeil eben

jjebe ©eite doU beö intereffanteften ffliaterialä ftedt. S3ebeutfame ©d)rift=

ftürfe 33i§mardE§, beadE)ten§raerte SUifflärungen über fritifd^e unb raid^tige

3eitabfd;nitte, raertüolte 2lngaben über baä $8er^ättniö beö Äanslerä äu

I)odögeftellten ^serfönlid^feiten ,
ja^lreidie feine (J^arafteriftifen bebeutenber

SJiänner, feljr bejeidjuenbe 3lufeerungen über ben ^ßarlamentarismuö unb

bie Parteien, eine 9Jfenge aJMtteilungen über baä $ßerl)ältniä beg 3fJeidöes

3u anberen Säubern unb raieber eine gonje Slnsa^l ^iömardfd^cr Sonmotä

rced^feln barin in bunter gülle. a.Uelleid^t baö SBic^ttgfte finb bie 2luö=

laffungen Siömardtg über bie Ä'rifig im ©pätfommer beg 3al}reä 1879

(©. 16-22. 31/32). Slber faum minber bead^tengrcert finb bie Dielen ßr»

läuterungen ju bem äkrl^ältniä beä Äanjlers jum Äaifer, Äronprinjen unb

Subrcig 11. Man fü^lt tüieber beutlic^ l^erauö, bafi e§ ein ^auptbeftreben

beg SöZeifterä unter allen beutfd^en ©taat^männern geraefen ift, baä 1870
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nur mit fo viekt SJiüfje geiDonnene Sagern bei guter Saune ju l^alten.

©eit Dttofar Sorenj' Seröffentlid^ung cerftel^t mon bieg 93eftreben not^

Diel mel^r. Se^rreid^ ift eä auc^, bie fteigenbe 33e[orgnig 58i§mor(f§ üor

bem ^arlamentariömuä ju oerfolgen. ©inen näf^eren Ginblitf erl^ält man

ferner in bie ginanjminifterfrifiö 1878 (®. 12). SBol^I neu ift e§, ia^

Siömarcf 1876 bei ber DHupation Soänienä ber 2::reiber roar, neu auc^

bie 3!)?itteilung über jene ungefüge ^ragc, bie Qax Slejanber II. nac^

feiner Slrt im ^a^re 1876 an Äaifer Sffiil^erm fteüte. 3tuc^ bie c^araf«

teriftifc^en 33emerfungen über ben Sertiner Äongre^ unb feine Jeilnel^mer

ftnb pc^ft rcilltommen. ^"'ßi äufeerft n)ertDoIIe ©ofumente erl^alten mir

in bem Sriefe 93igmarcfä über einen (Sntraurf ju einem JReic^^eifenba^n'

gefe^ com 20. Jloöember 1877 unb in feinem ©einreiben com 11. SIlai 1881,

in bem er SKittnad^t feinen SBunfc^ entrcicfette, Sifd^of |>efe(e alö ^ev=

mittler jrcifc^en bem Sieid^e unb ber i?urie ju geroinnen. Überhaupt

erfäl^tt man cerfc^iebeneö , roa§ für Ue ©efd^ic^te be§ Äu(turfampfe§

roi^tig ift. SSon ben Staltenern fagt Siömarrf, fie feien in ber ^ßolitif

tneift grofie Äinber, com Ungarn, er fei f)alb Slboofat, l^alb ^ufar; bei

2lnbrafft) fc^tage ber 2lbüofat cor, bei Äalnoft) ber §ufar. SBie fe^r ftc^

SBiämardE 5U politifd^er Dbieftioität jltjang, erfahren roir auä feinem

eigenen SJJunbe. ©ein Sel^rmeifter ift barin rcieber einmal fein geliebter

©f)afefpeare. „©r fagt: Qn 3tic^arb II. ftel^e: '^d) fenne lueber §afe noc^

gurd^t nod^ Siebe. 3Som menfd)ltcf)en ©tanbpunft fei ta^ läc^erlic^, aber

©taaten foüen fo regiert roerben" (©. 18). Sie ©rsä^lungen SKittnad^tä

ergänjen fef)r üielfad^ bie SRitteitungen ber „©ebanfen unb ©rinnerungen"

unb Don 3JJori^ Sufc^; fo rceit icf) fe^e, treten fie nirgenb§ mit i^nen in

SBiberfprudE). ^offentlid^ finbet ^err d. aJJittnad^t ©elegenfjeit, noc^ me^r

auä bem reid^en Bd)ai^ feiner Äenntniffe ber hungrigen Sßiffenfd^aft an=

jUüertrauen. H. v. Petersdorff.

Paul Matter, Substitut au Tribunal de la Seine, Docteur en droit:

Bismarck et son temps. I. La preparation (1815— 1862). Paris

1905, Felix Alcau. [Bibliotheque d'histoire contemporaine.]

(III u. 534 ©. 8»; 10 ^franf.)

®ö l^at einen ^o^en 3?eij, Siömardä Seben ton franjöfifc^er ^ebev

gefd^ilbert äu lefen, jumal rcenn e§ mit fo auögejeid^neter Duellenfenntniö,

fo ooBfommener Unparteiltc^feit unb in fo fünftlcrifd^ anjie^enber jjonn

gefd)iel^t, roie e§ bei ^aul SKatter in bem erften 33anbe feiner je^t er=

fd)einenben SiSmardfbiograpi^ie ber %aU ift. ^aul SDJatter l^at neben

onberen l^iftorifc^en ©d^riften aud^ bereite mefjrmalä Slrbeiten über @e*

biete auä ber neueften beutfcf)en @efcf)ic^te Deröffentlicf)t, fo 1903 bog 33u(§

la Prusse et la Revolution de 1848, fo 1904 in ben annales des

Sciences politiques einen 2luffa^ über baä ©rfurter Parlament, fo 1898

in ber Revue d'histoire diplomatique einen fold^en über bie @efanbt=

ftfiaften 5ßerfignt)ä nad} Berlin unb 1904 in ber Revue historique einen

fo(d;en über Clmü^. 2)iefe 33iograpf)ie Silmardä fc^eint jjebod^ fein erfteg

gröfiereg ®efd)ic^täroert su fein. 9J?an fann nur fagen, ba§ beffen Slnfang

aulerorbentlid^ oiel oerfpric^t. SKatter ift beg großen Duellenmaterialä

im rcefentlid^en burd^aug §err gercorben unb füt^rt uns mit großer Ä(ar=
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l^eit unb 2tnfd;aultcl^feit 33igmarcf§ SBerben biä ju feinem ©intritt ine

35Jinifterium üor. 3Benn roir eine Sleilje von 2luäfteIIunflen mad^en, fo

fönnen biefe ben SL'ert be^ 21'erfeö nur toenic^ beeinträdjtigen. 2)ie 2;r)cfe,

bafe 83iömardE nom 3Satei- unb feinen üätctlidien 3?ovfaI}ren roef entließ

mel^r (;et)abt Ijabe al§ »on ber SKutter, rcirb bead)tenöroert bcgrünbet.

®od) fcf)eint un§ ber SBerfaffer ba§ ©vbteil von ber 5Rutter ju gering

anjufd^Iagen. 2lucl^ ift eä bod^ njof)! nidit jutreffcnb, bafe bie 'Sie'öe 33io=

mardä nom 3. Sejember 1850 feine Berufung in ben 83unbestag beftinimt

f)abe. 2)iefe gefc^af) bod) tüol^I tweniger in §inblid auf feine batin be=

funbete öfterreid^ifdie ©efinnung alä a\i§ allgemeinen ©rraägnngen. 2lud)

fd)eint eä mir auf einer 3?erfennung beö 53igmardfc^en iffiefens ju be=

rul^en, raenn SDJattcr eä (©. 325) auffällig finbet, bafe 58i§mard fid^ fofort

in ber SBiener großen 3Belt ju beniegen roufite. @ö fd^eint mir gerabe

d^araJteriftifd^ bei biefem Snnfer ju fein, bafs er DOn feiner ©tubienjeit

an unnerfennbar ben (Stempel beä Sßeltmannä an fid^ trägt. SßieHeic^t

ift gerabe l^ierin aud^ ein ©rbteil »on ber 3!)Jutter äu fud^en. 3!JJan !ann

aud^ nidE)t fagen, bafi SBiimard bie (grniebrigung üon Dlmü^ nic^t gefül)lt

^abe, roie Wl. ©. 525 behauptet. @r i)at fid^ gerabe bamals mit ben

@erlad)g f^eftig geftritten, rceil er juerft für 5frieg mar. Über bie jubeu^

feinblid^e Haltung SBismard^ im Dereinigten Sanbtage l^ßt Tl. nur einige

fpöttifc^e 2ßorte. 3^'" öI^ 5ffi"äofen gel^t raol^l etroaä baö SSerftänbniä

für ben tiefen UnterfdE)ieb jtüifdEjen ©ermanentum unb Subentum ab.

Sei einem j^ronjofen ift e§ aud^ nidE)t Derrounberlid^ , menn er einige

Unfidierl^eit in ber Beurteilung ber ftubentifc^en SSertjältniffe an einer

beutfd^en Uniuerfität jeigt (ogt. ©. 25, 29). Sismardö ©d^roager Slrntm

rcar nidE)t ©raf (6. 14). ©er ÜKinifter SRubolf 2luer§n)alb rcirb von Tl.

mit feinem Sruber 2llfreb üerraedjfelt (©. 78, 108), Sancijolle fann man
nid^t ein SDIitglieb ber Dppofition nennen (S. 72); er ftanb in engfter

gül^lnng mit ben a)?itgliebern ber Äamarilta. ©eneral SBrangel fann

nidE)t Stnfprud) auf ba§ 5ßräbifat spirituel erl^eben. Sacobt)§ aBort ju

griebric^ Sßit^elm IV. rcirb (©. 143) falfc^ rciebergegeben. @g mu&
„2Bat)r^eit" ftatt „g^rer^eit" Ijeifeen. ©ine »erfdiroommene unb boburc^

falfd^e 2luöbrud^rceife ift e§, rcenn non ^Jaborci^ gefügt rcirb n^ en Saxe,

mais depuis 1823 au Service de Tarmee allemande. ©o roeit ging e§

1849 bod) nod^ nid^t mit ber ®tnl^eitsbegeifterung, bafe bie Äleinftaaten

auf il^r 2)afein oersic^ten rcoltten, rcie Tl. ©. 162 fagt. Qm Ätiffpufer

„fd^läft" nad^ ber ©age Sarbaroffa (feit 1870) n\<i}t melir. Ser 5ßrinj

üon ^reufeen !am 1848 nid)t mit reaftionären ©efinnungen auä :öonbon

jurüd (©. 162). Sranbenburg fann man nid)t bie ^auptftabt ber Tlaxt

nennen (©. 153). S)er 3)onnergberg liegt nic^t bei Sonn (©. 196). ©in

granjofe ift leidE)t geneigt, |)eräog ©rnft üon Coburg ernfter ju nel^mcn,

alg er eä uerbient (»gl. ©. 238). 33ei ber Quellenangabe ift mir auf=

gefallen, ba^ dJl. niemals ^riebrid^ 3Jleinede unb ©ric^ 9JJardä jitiert,

oud^ bie 2(uffä^e Don gefter über Siömord unb Äofer^ 2tuffa^ über

(^riebrid^ SBil^elm IV. am Sorabenb ber SUJärsreDolution fennt er an=

fdE)einenb nidE)t. ©benfo nid)t Sernl^arbiä Sagebüdier, meine ©fiäje beä

Sebenä i^önig g-riebric^ Sil^elmS IV. ^od) im allgemeinen l^at Tl. bie

Äiteratur mit feinem Serftänbniä unb großer ©rünblid^feit oerrcertet.
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®r beurteilt bie beutfc^en ißev()ältiüffe augenfc^eiiiUd) auä) auä eigener

Äenntniä. ©elbft ^erfijnlid)feitcn rcie ^^riebrirf) SBil^elm IV. roerben oon

ibm mit überrafdienber 3iicf)tigfeit geiüürbigt. SOon tl^m fogt er einmal

„Le nouveau roi etait comme certains artistes, en qui bouillonncnt de

hautes idees, mais qui n'ont pas la faculte de les lealiser (S. 70).

Slud) ©ruft von 93obeIfd)n)ing[) rairb treffenb gefennjeic^net (ö. 74, 107).

^n 9J?. eriüäc^ft ben ©otbaern Don 1849 ein berebter Slntoatt, raenn er

an!nüpfenb an 33i§mard§ SBort »om 11. September 1849 über bie „un=

oerbefferlic^en (9Jl. gibt baö rcieber inguerisables) ^yranffurter Äo|[föpfe"

bemerft: „Le mot est juste, ils ne pouvaient guerir d'un sinc^re amour

de la patrie, de cette maladie de 1848, faite de haut ideal. Cette

muladie, il ne la faut Jamals guerir" (®. 190). 3fl§Ii"eid) finb bie

feinen 33emerfungen, bie dJl. einftreut, fo roenn er von ben oerfdilagenen unb

rciUengftarfen ©eiftern fpric^t, bie ju loarten unb im redeten Stugenblid

fd)nelt },u ^anbeln üerftel^en (S. 165): „De tels genies se trouvent parfois:

Eicbelieu et Frederic II. furent de ce modele." Sin anbermal for=

mutiert er ben ©a^: „Temporiser c'est l'alphabet de la diplomatie"

(©. 164). 2;reffenb fpridE)t er aud^ von Siömarcfö ©pesiatmet^obe,

©inigungäterträge ju fd^Iiefien „ä coups de bäton". Siid^t ganj unred^t

l^at SOJatter leiber mit ber Semerfung La Prusse est pauvre en hommes
d'initiative (@. 526).

2)er S;itel beä jraeiten Sanbe^j beä SBerfeä foll lauten l'Action

(1862—1871), ber beö britten le Triomphe et le Declin (1871—1898).

H. V. Petersdorff.

ScknSerinncruugen on Üiubolp^ öon 2)cI6rüt! 1817—1867. ^it
einem ^oditrag qu§ bem Satire 1870. 2 SSbe. 1. u. 2. 2tuflage.

Seip^tQ 1905, Wunder & |)umMot (15,60 mi).

(S§ ift ein 33uc^ Don feltenem 2ßert, baä fjiermit bem beutfc^en

^Publifum bargeboten roirb: bie SebenS* unb 2lrbettggefd)idjte eineä au§-

geäcid^neteu preu^ifdjen Beamten, ber fid^ frü^ in bie ©pfjäre beä ©taat§=

mannet aufgefc^njungen l)at; ein Sliemoirenroerf, baö junäd)ft nur für bie

g^amitie bcftimmt mar, baä aber bie SBitroe be§ im ^ai)ve 1903 »er*

ftorbenen Serfafjerä in rirfitiger Sßürbigung feiner Sebeutung, unb be=

raten Don 9J?ännern ber Siffenfd^aft, rote ©uftai) ©djmoUer unb 3JJaj:

Senj, ber Öffent[id)feit übergeben l^at, o^ne lüefentUdje ©treid^ungeu unb

ol^ne frembe 3"taten.

Slubolf 2)elbrücf rcar ber ©of)n be§ befannten ©rsieljerä ^^riebric^

SBill^elms IV., ber al§ ©upcrintenbent unb Dberprebiger in Qei^ üon

1817 bis 1830 gercirft ^at. 3laä) einer ^ugetib üoll geiftiger 2Inregungen unb

einem nielfeitigen afabemifd^en ©tubium trat er in ben Sßerroattungöbienft

ein unb rcurbe balb nad) ;feinem Slffefforejamen 1842 als .t'ilfsQrbeiter

be5 ®eneral=©teuerbireftorä 2. Äiitjne in bas gininjminifterium berufen,

ba§ bamalö aud) nod^ bie 91bteilung für §anbel unb ©eroerbe enthielt.

Sn biefe 3(btei[ung trat 2)elbrüdE 1843 über unb erfur)r f)ier namentlich

bie frud)tbare (Sinrcirfung 33eut[)§, unter bem er eine geit^tiiS arbeitete.

Sann mürbe er, 1844, Hilfsarbeiter bei bem neubegrünbeten ^anbelöamt,

biefer eigentümlid^en ©c^öpfung, bie ein in ber ^auptfad^e miBlungeneä
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©Eperiment g^nebridö SBtll^elmä IV. im (Bebiete ber Se[)örbenov(?antfation

xvax. 'iRaii) ber (5'ri-tcf)tung beä ^anbelömtnifteviumä iintrbe er in biefem

unter u. b. |)ct;bt alö üortrac^enber 9lat anj^cfteüt 1849 iinb ift l^ier nacf)

reid^er imb »ielfeitiger S^ätififeit in ^ef^n ^a^ren jum '^JJitnifteriatbirettor

aufgefliegen, 1859. Äur,5 uorl^er mav er n(ä Siad^folger 33eutt)'o i^iun

25orfi^enben be§ i^ereinö jur ^övberung beä ©eroerbfleifieg gen)a()(t

roorben — eine Stellung, in ber er, frei von bureaufratijcfjer @in[eitig=

feit, eine gro^e unb fegenöreidje Söirfung entfaltet f}at. Seine 3)Mnifteria[=

abteitung umfaßte bie @efamtf)eit ber nnrtfd^aftUd^en 3"tereffen be§

Sanbeö, mit 3UtsnQ[}me ber Sanbiüirtfd^aft, für bie bamatä noc^ fein be=

jonbereg SJJinifterium beftanb: bie äußere ^anbel^SpoIitif raie bie innere

©eioerbepoli^ei. Sein Qiel mar bie ^Befreiung be§ 2öirtfd^aft^(e6enö von

unnötigen Sefdiränfungen unb Saften, alfo eine liberale §anbelö= unb

©eroerbepolitif, bie bie Sirabitionen ber SJeformjeit roieber aiifnal}m. (Sr

ift burd^ feine eminente S^ätigfeit unb SadE)fenntni§ ber eigentlid^e Seiter

ber preu|ifd)en §anbeI§poIitif gercorben, namentUd^ feit ben 23er^anb=

lungen über ben franjöfifcfien .^anbelsoertrag 1860, ein 3JJinifteriaIbireftor,

ben fon)oI)t ber £)anbelä= rcie ber ^inanäminifter geroä^ren lieBen, rceit

fie feine gefd^äftüc^e Überlegenheit unb Unentbe^rlid^feit onerfennen

mußten. 2l[g t». b. ^ev)ht mit im meiften 3Jtiniftern ber neuen 2ira

jurüdtrat, 1862, rcar SDelbrüd jum |)anbe[§minifter auäerfe^en; aber er

rcar !hig genug, feine big^erige, nod) fange nicfit abgefd^Ioffene 2Birffam=

feit nicf}t mit bem unfidieren unb mit ber bireften Seitung ber ^anbe[ä=

politifcöen 3Ser[)anbIungen nicf)t üereinbaren 3!)?inifterpoften unter ^o^ea=

[o^e SU tertaufc^en, unb fiat bann unter 33t6marcf unb bem §anbel'S=

minifter ©rafen Q^enpli^ eine beftänbig an 93ebeutung lüad^fenbe 3;ätig=

feit auggeübt, bie jur S)urdE)fü()rung ber freif}änb[erifcben Srunbfä^e im

3oI(t)erein unter fdjmierigen SJer^anblungen unb l^eftigen kämpfen ge=

fü^rt l^at. Ser |)öl^epunft feiner 3:ätig!eit in biefen ^afji'en raar bie

KrifiS in ben SSer^anblungen über Den öfterreid^ifc^en ^anbel^oertrag, bie

jum Sturze beä ijfterreid^ifd^en SWinifterg 3led)berg gefüfjrt ^at unb in

ber ber Äönig feinem ?Rate im ©egenfa^ äu ber beftimmt aulgefproc^enen

Slnfid^t S3i6marcE^ gefolgt ift (1865). 3)te grofee SBenbung von 1867 r}at

bann and) bie perfönlid)e Saufba^n 2)eibrücfä mafegebenö beeinflufst: er

rcutbe ^räfibent be§ 33unbe5fan;ileramt^, fpäter beg 3ieirf)äfanäleramtä

unb al§ fotd^er bie rechte öanb 33igmardf§ in allen n3irtfd^aftlid)en g^ragen

big 5u feinem 3iüdtritt im '^aijve. 1875. ®rft ein ^ai)t oor feinem 9iücf^

tritt, mit 57 Qa^ven, f)at er fid^ »erheiratet; unb er betont felbft, ba&

bamit für il)n ein neuer SebenSabfc^nitt »on reichem menfc^lic^em ^n^ilt

begonnen l^at.

Über biefe le^te ©pod^e feineä Sebeng aber unb ebenfo über bie

3eit, rco er ^räfibent beä iReid^gfansleramtä roar, entf)alten bie Dor=

liegenben Senftüürbigfciten nid^tg, mit Slu^na^me ber (Spifobe auä bem

3af}re 1870, bie feine 2lnroefen^eit im beutfdjen Hauptquartier ju 3^er=

faille§, bie ^i-aqs ber Sieic^eoerfaffung unb bie a)Uffton nac^ Hiündjen

bezaubert, ©a^ ber tkxl ftd; auf biefe @pifobe befc^ränft ^at, finbet

feine Segrünbung barin, ba|( er nur hierfür g(etd()3eitige 2luf3eid)nungen

5ur Verfügung ^atte. SCagebüd^er 5U führen, ^atte er niemals ^eit ge^
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l^abt; aber er tuav ein ©ammrer von 2(ftenftücfen unb fonftiflen jeit=

gefc^tc^tUd^en 3)ofumenten, unb btefe 9}iateriaUen legte er feiner gaujcn

2)arfteUung suftrunbe. 2l(ä ^räfibent be§ SReidjöfanjteramtä ift er im

allgemeinen nic^t mefjr in ber Sage geioefen, folcfie ©ommtungen anju=

legen, unb ol^ne biefe Unterlage roagte er nid^t, bie @efd)ic^te feiner 2;ätig=

feit au§ biefen Sauren barjuftelten. 'd)lan fieöt fc^on l^ieraüö, unb bie

Seftüre ber S)enfrr)iirbig!eiten beftätigt eä auf jeber Seite, ba^ biefe 2tuf=

jeid^nungen von ungeiüö^nlid^er ©enauigfeit unb guoerläffigteit finb.

3)ie ^iftorifc^e SOJemoirenfritif roirb l^ier üermutlid^ wenig ju tun finben,

aJian barf roof)l bebauern, baf; »on einer Seigabe ber raid^tigften 2lften=

ftüde Slbftanb genommen roorben ift. ^l)rs ^Bearbeitung mürbe ja aUer=

bingä bie |)erauägabe ber 2)enfiüürbigfeiten fe^r uerjögert l^aben, aber

eS märe 3U erroägen, ob fie nic^t befonberä fjerauägegeben merben foUten.

©inige im ^ejt felbft mitgeteilte Senffc^riften finb üon l^ofiem ^ntereffe.

Sie erfte 2(ufjeic^nung biefer Sebenäerinnerungen mar ein ®eburtä=

tagägefd^enf für bie ©attin, ber man überl^aupt bie 2Inregung ba3u Der=

banft. Siefer Urfprung l^at eä mit fid; gebrad^t, bafi bie rein menfd^lic^e

(Seite über ber gefd^äftlid^en nid^t ju für} gefommen ift. ^n untere

^altenbem, belebenbem SQBed^fel roerben bie gefd^äftlid^en 2lbfd^nitte, bie

nic^t bloB gelefeii, fonbern ftubiert fein moHen, unterbrod^en oon perfön=

lid)en ©rlebniffen, »on j^amilienangelegenl^eiten, »on gefeUfd^aftlic^en 33e:

Stellungen, namentlid^ auc^ üon 3leifefd^ilberungen. Ser 33erf. I^at ba§

®lüd gehabt, oon ^ugenb auf in einer l^od^gebilbeten, geiftig angeregten

Umgebung ju leben; er l^at eine grofse Qaf)l löeroorragenber 3Jlenfd^en

fennen gelernt, unb er befi|t bie ^abe, ^erfönlid^feiten mit menigen

Strid^en lebenbig ju c^arafterifieren. 2:ro^ feiner ungeroö^nlic^en 3(rbeit=

famfcit liebte er bie ©efeUigfeit, unb ^at eä nerftanben, bunte, anmutige

Silber ba»on in feine 35arftellung ju Derroeben. 3Bir fe^en i^n nic^t

btoä am 3lrbeitätifd^, in ßonferenjen unb beim Vortrage, fonbern auc^

in Äonjert unb Sweater, beim Sali unb ®iner, auf Spaziergängen,

SBanberungen unb Steifen. SJon ben 2)id^tern ^ot iljn ©oetbe, oon ben

aJJufifern üielleid^t ©lucf am ftärfften berül^rt; er fanb :^eit, bie italienifc^e

Äunft ju ftubieren, nod^ etje er ben Soben ^talienä betrat; in SRom

rourbe er ein intimer j?enner, ber fijftematifd^ bie Sammlungen burd^=

rcanberte, unb ber auc^ fad^oerflänbig über bie oerfc^iebenen 2lrten beä

ÜJIarmorö ju reben toeife. Seine amtlid)e 2:ätigfeit mar fein trodeneS

Sureauleben, fonbern meift intereffant burd) bie unmittelbare Sßerbinbung

mit bem 2ehen in ^anbel, ©eroerbe unb S>olf'5rcirtfc^aft überhaupt, ©r

ift Diel unb meit gereift. Slmerifa ^at er bejeid^nenberroeife juerft fennen

gelernt, anläfelid^ ber Sluäftellung Don 1853; in Sonbon unb noc^ mel^i"

in ^ariö t)at er amtlid^ ju tun gef)abt, er mar auf aücn 2luöftellungen,

fennt faft alle europäifdE)en Sänber unb §auptftäbte; er ift in Ungarn

gereift, ift in Äonftantinopel unb Smt;rna geroefen, l^at ©ricc^entanb unb
2ttl)en mit 3]erftänbniä gefel}en unb ift in Italien faft ^eimifc^ geroorben.

^on all biefen 5Heifen ^at er lebenbige (Sinbrüde mitgebrad^t unb feinen

(Erinnerungen cinoerteibt.

®r mar feine leibenfd^aftlid^e ^Jatur bei aller ©nergie be§ 2ßilten'5.

@ä ift etroaö ma|üoUeä, gleid)mäf;ige§ in feinem 3Befen, eine gro^e Ätar*
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l^ett beö Serftonbeö, ein äie(6en)u|5te§ Streben, ein l^o[)er ©i^rgeij bei-

^ßflid^tevfüßting, itnb eine unbebinüte Eingabe an ben Staat.

@i- motiüiert eä einmal mit biefem üölligen 2(ufget)en in feiner

amtlid^en 2;ätigfett, bafe er nicf)t beijeiten boran gebadet i)abe fic^ eine

gamilie j^u grünben. Abneigung gegen ba§ tüeiblid^e @efc^(ed^t fann

man i^m nid^t nadjfagen; bie ©efellfdjaft ebter imb anmutiger g^rauen

roar t^m immer Sebürfni§, aber ju einer roirtlidjen 9ieigung fc^eint e§

nur einmal gefommen ju fein, unb biefe ^JJeigung blieb unauägefprod)en,

weil ber fü()Ie Äopf ftarf genug rcar, baä roarme |)erä im 3ai""e jii

l^atten. Sie jarte (Spifobe mit Saura ^einrici auf ben 2:rotf)aer greifen

; ift üon noDelliftifc^em DJeij unb ^öd^ft d^arafteriftifd^ für ben Slutor.

©el^r fjübfdE) ift c§, rcie er bie erfte Begegnung mit feiner fpöteren j^fO"

erjä^lt: er traf fie alö 5linb an ber ^anb il^reä Saterö, feineä ÄoUegen

von ^ommer @fd^e, im 2;iergarten, „ein rofa |)ütd^en auf bem blonben

Socfenfopf, mit großen braunen 2lugen munter in bie SBelt fd^auenb"

;

30 ^al^re fpäter ift fie — injroifd^en oermäl^It unb oerrcitroet — feine

©attin geiüorben.

Sßon bem SBerfud), ben reid^en gefd^id^tlid^en Sn^aft biefer S)enf=

roürbigfeiten auc^ nur in ben §auptpunflen anjubeuten, muf; ic^ l^ier

2(bftanb nehmen. SBaö in biefer Sejiel^ung geboten mirb, ift eine ®e=

fc^ic^te be§ Soüfereinä unb ber preu^ifd^en |)anbelä= unb ©eraerbepolitif

Don 1842—1867, ba^ l^ei^t in ber 3^'*^ ""J ""t^r l^eftigen Ärifen baö

^rei^anbel^prinjip jum Surdjbrud^ gelangte unb jugleid^ bie (J-ernl^altung

Dfterreid)§ fic^ entfcf)ieb. 3lut auf bie legten SSerl^anblungen mit Dfter=

reid^ rcegen be^ §anbe[öüertrngeä , 1865, bie fd^on oben alö ber §ö^e=

punft ber 3Birffamfeit ©elbrüdä in biefen 5flf)ren bejeid^net rourben,

mog t)ier nod^ ein rcenig nä^er eingegangen roerben. @ä ^anbelte fid^

namentlich um bie e^rage, ob ber 2lrt. 15 beä jjebruaroertrageä oon 1858

erneuert merben foHte, ber eine Sßieberaufnal^me ber S^erl^anblungen über

ben eintritt Öfterreid^g in ben ^oHoerein in einer «^^rift oon fieben

Salären in 2lusfid)t na^m. S" Öfterreid^ legte man grofeeö ©ercid^t

barauf, rceil eö eine 33ürgfd^aft bafür ju entl^alten fdE)ien, ba^ Öfterreid^

ftd^ nid^t au§ Seutfd^tanb l^eraugbrängen laffen rcerbe. Siec^berg ^atte

Siämardf auf ben Äonferenjen in ©d^önbrunn erflärt, baf; gerabeju fein

Serbleiben im 2lmte oon biefem 3"flef*ä"^"i^ abl^ängig fei, ba er fonft

bei bem Slnfturm ber ©c^merlingfc^en Partei baä Sßertrauen beä Äaiferö

Derlieren rcerbe. yiun rcei^ man, rcie »iel Sismard bamalä baran lag,

ba^ SJedEiberg an ber Spi^e ber öfterreid^ifc^en ^olitif blieb. 6r riet

bal^er, bie Älaufel aufäunel^men , obrcol^I man feft entfc^Ioffen rcar, ben

©intritt Dfterreid^ä in ben 3oHuere'"/ ffi^o" "^"^ politifd^en ©rünben,

nicfit jujulaffen. 3" biefem fünfte nun trat Setbrüdt bem leitenben

Staatsmann entgegen; er nerlangte bie Streid^ung biefer Älaufef, inbem

er barauf l^inroieä, baf; burd^ i^re Slufna'^me eine unf(are Situation ge=

gefdiaffen rcerbe, bie fünftig roieber ju ä^nric^en Ärifen im 3oßoerei"

fül^ren fönne, rote fie eben bamotä glürftid^ überrounben rcar; benn bie

allgemeine Dppofitton ber Sübbeutfdöen gegen ^reufeenö ^anbelSpoIitif

feit bem fran^öfifc^en ^anbeläüertrage berul^te jum großen Seit auf ber

(ginrcirtung Öfterreid^g, baä ben ?ßreufeen nic^t ganj mit Unrecht »orraarf.
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fie [jätteix burc^ bte Söerrjanblunflen mit ^ronheid^ bte ßlaufe( beä

^ebniaiocitracjg uon 1853 unausführbar gemad)t, eben in beut aiJomeut,

uio bie i^crljanblungeu mit Öfterreid) beginnen foUten. 23iS^mard' be=

urteilte bie Jyrage lebiglid) uom Stanbpunfte ber ©taatSräfon unb ber

biplomatifdjen Cpportunität auä; 2)elbrücf Tag baran, Ätar^eit in ben

f)aubeIöpoIitifd)en 3]ert)ältniffen ju fc^affen unb ben 3oöüe.rein fid^erju^

ftellen; ein et()ifd)=poIitifc^eg SUJoment fpielt babei mit. 2)ie gadimintfter,

S^cnpli^ unb 33obcIfcl^tDing^, traten auf itie Seite ©elbrüdiS unb ber

Äönig entfdö'eb in feinem Sinne, tro^ ber 3tbmof)nungen ^iömarcf^, ber

nod) »on 33iarri| au§, ju fpät aüerbingg, fein Sßeto bagegen einlegte,

^iemard fagt in ben ®ebanfen unb (Erinnerungen (I, 347), ibm feien

nod^ l^eut bie SKotioe nic^t ftar, meiere bie beiben SJinifter unb

il}ren freitiänblerifd^en Spiritus-rector 2)elbrüc! beflimmt l^ätten, n'af)renb

feiner 2(btüefen^eii ben Äönig auf einem i^m atemlid) fremben ©ebietc

mit fo üiel Gntfd;ieben[jeit ju bearbeiten, bo§ burc^ bie 2{blel&nung ber

i3fterreid)ifc^en ^'orberung bie Stellung Sted^bergä unhaltbar mürbe.

Siefe DJiDtine l^at ©elbrüd in einer ©enffd^rift bargefegt, bie er uoKfiänbig

in ben Xe^t feiner ©rinnerungen (II, ©. 319—323) aufgenommen i^at.

®ie einfache Älartjeit biefer 2{uifül)rungen unb ber 2IppeU an baä ftttüc^e

©efüi^t raerben ben Äönig beftimmt ^eben. S^abei roirb nic^t aufeer ad^t

bleiben bürfen, roa§ Selbrüc! auf <B. 318 anbeutet: bafe nämlid) bie

Königin gegen bie 9lufna^me ber Älaufel mar, ha^ fie bie Seforgniä

begte, Sii^marcf fönne bie ^anbelf^politit ber allgemeinen ^olitif 5um

Dpfer bringen, unb bo^ fie tion 33aben=33aben auö burc^ §errn o. ^atoro

unb burc^ il^rcn Äabinettsrot mit 2)elbrüd in S3erbtnbung getreten mar.

Sie @efc]^i($te be§ goUfefeing unb ber preufeifc^en £>fl»be[§poIitif

in biefen ^a^ren ber üßirlfamfeit 2)elbrüdg ift namentlich fdion »on bem

ba^erifd^en 5l3iinifteria(rot 9&eber unb üon 3Ufreb 3'm'"efi"i"" "ac^ ^f"

preu^ifc^en 2tften bargeftellt morben. (?ä fel^It nic^t an 2lbn)eid)ungen

jroifc^en biefen 2)arfteIIurgen unb ber Grjö^Iung 2^elbrüd§; auf manche

einfeitige unb fd)iefe 3(uffaffungen SBeberS l^at er felbft fd^on l^ingeraiefen.

Gö roirb ber fpäteren gorfc^ung »orbel^alten bleiben muffen, biefe ©ifferenjen

im einjetnen oufjuflären.

35te äußere Slueftattung be§ 23ud^e§ ift üornel^m unb gebiegen; bie

SBenu^arfeit roirb burc^ forttaufenbe Äolumnentiiel unb Sti^fe^S^^ten

über ben Seiten, foroie burd^ ein gutes Siegtfter — beibe^ rüfjrt oom
Slrc^iorat Dr. Slrnolb fier — roefentlid^ er[)ö^t. 0. H.

aBill^cIm ®unb(ot|: ©cj^it^tc ber Stabt ß^nrlottcnburg. ^jm 3luf=

trofle be§ ^JlagifhatS becirbettet. 33etün, 3- ©iJi'inger. ((Srfter S3anb

XIX u. 676 ©.; äioeiter SSanb XXXVI u. 604 @.)

SSor 200 Saf)ren ^at fid) 6f;arIottenburg alg jüngfte Sc^rocfterftabt

ben brei berliner 95orftäbten eyriebrid^giuerber, S)orotl^een= unb griebrtd)^«

ftabt angereiht, ^od) länger a[§ ein ^ai^tl^unbert I)at &§ gebauert, bi^

baQ SBort bev Siefelotte 5ur SBa[)rt)eit rourbe: „aßeiten ^Berlin unb

6[)ar(ottenburg fo naf)e fein, mtrb e§ »ietleidit nur eine Stabt werben."

Qut 3n't-'if}unbert=3ü^rfeier ift ©.S SBerf erfdjienen, unb man barf moljt
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fagen, !eine anbere ©tabt bev Wavt, abge[e^en üou Scrlin, fann fid) einer

fo umfaffenben, bie voIittfrf)e, fo,5tnIe unb baneben aud) arrfjttcftonii'c^e

(Sntrcidlung greid^mäfetg berütfftrfjtigenben ©arfteßung ii^rer Wefd)irf)te

rül^men.

Qmei ftattltc^e, üortrefflid^ ausgeftattete öänbe »on sufammen na^eju

1300 Seiten Hegen Dor. ©er erfte enlfjält bie 2)ar[telhing, ber jiüeite

Elften, Uifunbenftücfe unb Slnmevhmgcn nebft ©^furfen. 9luf breiter unö

fieserer ©rnnblage ift ba§ 2Berf erbaut. Wegen 12000 3(ftenbünbel ber

3entraI=^roDinäiaI= unb £ofrt[ard)iüc [inb »on bem 33erfaffer in [org=

famfter 3Beife burd^for[d)t roorben. SDie unüoUftänbige unb jum 3:eil

inforrefte @efd;td^te ©i^arlottenburgg »on gevbinanb Sd^ul^ Ijat &. M»
burd^ tüeit in iien ©d^atten gefteltt. 3)ie ältere Si^artottenburgifci^e

©tabtgefd;ic|te ift jum größten Jeit jugleic^ aud^ öofgefd^id^te. ©in be^

fonbereä 5ßerbienft ber &.\ä)in Slrbeit ift, 85 ©d^reiben ber Äönigirt

©op[)ie Gl^arlotte, bereu ^Briefe bi€ bal^in al§ „ard^iualifd^e @elten[)eiten"

galten, im Slrd^it) ju |)annoDer aufgefunben unb für bie ©tabtgefdE)ic^te

üerraertet ju l^aben. 2Iud^ ba^ ber 35erfaffer ben im Strd^iö ju 2)resben

rutjenben Iitcrarifd)en Diad^Ia^ beg ^e^emonienmeifterä ^o^ann ü. Keffer

benu^t l^at, ift banfenäroert. 2nic irgenbroie nur erreid^ baren ^läne unb

Silber raurben forgfättig äufammengetragen. 3{[g befonberg ergiebig

erraie§ fid^ bie mufterl^aft nerrooltete ©ammlung ber ®öri^=£übecffc^en

Stiftung ju Serlin: il^r entftnmmt ber ältefte Driginalplan ber 6^arIotten=

burger ©tabtmarf auä bem 3aE)re 1719. ©ine |)auptqueUe für @. luar

ferner baä S^agebud^ be^ Dberprebigerg Sreffel, ber in ben Sflf)ren

1778—1823 in ©f^arlottenburg unrfte. 3)a ber S3erfafler auBcrbem nod)

^ßreBerjeugniffe unb gtugfd^riften benu^t l^at unb ba3u faft bie gefamte

Siteratur, mit 2luöna^me freilid^ ber grunbtegenben ®df)riften con ^aut

unb 9lnbreaä SSoigt über ©runbrente, Sßofinungöfrage unb Sobenbefi^;

cer^ältniffe in 33ertin unb SSororten, l^erangejogen unb werraertet i)at, fo

barf man rootjl fagen: bie Quellen finb au§gefd)öpft unö (Gelegenheit pr
9tadE)[efe bürfte fic^ nur f)infid)tüd) ber 53augefd;id^te beä ©d)(offeö bieten.

SSon t)ol^em IJntereffe ift ^ie Saugefci)id^te beö 6f)arIottenburger

©d}Iüffe!§. guerft nur ein Vanbf)auä, röurbe e§, fobalb bie Äurfürftin

©opl^ie G^arlotte nad) S)anfelmannsi ©turj über me^r SlJittet uerfügte,

ÜOU ©d)Iüter ausgebaut; ausgejeid^nete ;3Uuftrationen üeranfd)aulid;en baä

allmä^IidEie SBerben beä ©dtiloffeö. 2)er i^önigin genügten bie Sautid)=

feiten nid)t metjr. ©d^on 1702 mürbe ber ©cfilofebau uon ©ofanber uon @ötf;e

fortgefe^t, ber bereite bamal§ üon ber Königin il^r „Drafel in alten 53au=

angelegenl^eiten" genannt raurbe. ©ö ift ein roaf)rer ©enufe, bie oon

©ofanber l^errü[)renben ©ntmürfe für bie Gnoeiterung^bauten beg ©c^Ioffeä

foroie aud^ für bie fpäter entftanbenen ftäbtifc^en Sauten ju betrachten.

2ßie iDorjltuenb mirft il^re üornef^me ©infadi^eit!

©ine feffeinbe ©d^ilberung entrairft ®. oon bem Sie^enburg ber

p^irofopr)ifd)en Äbnigin: man tuftmanbelte in bem nad^ fran.^öfifd^em

3«ufter angelegten ©dEitofegarten, itatienifd^e Dpein erfreuten mit i^rem

fü^en 3ßor}lIaut bas Di)v , 33ca§fcraben, ©d^Iittenfa^rten unb ©artenfefle

roed^felten miteinanber ab, unb frö£)tid) roie ein ^ifd^ im Sßaffer tununelte

fid) in biefem 2eben unb Sreiben ber §iftoriograp^ beö SBetfen^aufeg

Vorlegungen 3. branb. u. preuß. (Sejd;. XVIII. 2. 20
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Sci6ni3 t)enim, üon ber naicen Überjeugung burcfibrungen , baB «Sopf^tc

(Jfjarlotte, um ißren ®ema^t bauernb ju befierrfd^en ,
„einen geiftig ie^

beutenben 5yertrauenömann" — bamit meinte er fid; fetbft — bvingenb

nötig i)aie. 3)a ftarb plö^Iic^ bie Königin im ^ai)ve 1704. Um aller

Sßelt ä" jeigcu, rcie er feine ©emaljtin „oenerieret unb äftimieret

l^abe", taufte ber trauernbe Rönic^ Sü^enburg in „Sd;arIotten6urg" um
unb oerfcot ben ©ebraud^ be'5 alten 9Jamen§ bei 16 örofc^en ©träfe.

2)er Drt raurbe mit ber ©tabtgeved^tigfeit begnabigt. 2)er fronprinj

fungierte al§ erfter 33ürgermeifter ; §ofbeamtc fiebclten fid^ an ber je^t

neu cntftel)enben ^Berliner Strafe an. ^i'nunsen würben gegrünbet, ob'

rool)! bie ^Berliner a}Jeifter bro^ten, „alle ©törer unb ^fufdjer !rumm unb

lal)m 5u fd;lagen". ©olange ber jungen ©tabt bie ©onne ber ^ofgunft

leud)tete, ftanb fie in 93lüte. S)oci^ leiber befafj ^riebrid^ 2ßill;e[m I.

nur rcenig Qntereffe für bie ©d)öpfung feineä SJaterä. „2)er S'lafirung?^^

ftanb begann ju leiben", „bie ©tabt lag in ben legten Qügen", fd^on trug

fid^ ber i^önig mit bem ©ebanfen, fie ju einem Sorfe ju begrabieren, ba

brad^te ber 3tegierungäantritt griebrid^g 11. oölligen SDöanbel. Ser i^önig

fd^lug feine 3iefiben5 „unter ben l)errlid)en Sinben" St;arlottenburg'§ auf.

2lu§ bem g^elblager fdjrieb er an feinen getreuen Qorban: „Seranlaffen

©ie bod^ ben biden Änobelöborff , mir Äunbe ju geben, loie e^ mit

ßl^arlottenburg fielet: id^ bin barin ein 5^inb; ba§ ift meine ^uppe, mit

roeldier ic^ fpiele." 2)er Äönig lie^ burd^ ilnobelsborff bem ©c^loB einen

neuen «ylügel l^inäufügen. S)odj balb trat ©ansfouci, bas ja viel raeiter

t)on ber ^lefibenj feiner ©emaljlin su ©d^önljaufen entfernt unb begi^alb

für jytiei'i^itfj gelegener mar, an bie ©teile von Sl^arlottenburg, unb

fid^erlid) rcäre bie ©tabt mieber in bie Sürftigfeit märlifdöcr Äleinftäbterei

äurüdgefaUen , menn nid)t reid;e S3erliner, bem S3eifpiele ber Äönigin

S^arlotte, bie SßeiBenfee cerfc^mä^t unb i^ie^enburg ftdj erforen Ijatte,

folgenb, ben 3us ^(^^) ^ei" SBeften mitgemad^t unb il^re ©ommerrefibens

in ©^arlottenburg aufgefd)lagen l)ätten.

SfJad; bem SCobe g-riebrid^g beö ©rofeen Jnüpfen fid^ roteber innigere

33anbe sroifd^en ben gollern unb ber <Bta'öt. tJriebrid) 3Q3ill^elm II. lief}

l^ier ber ©räfin Sid^tcnau auf einem 19 Sürgerftellen »ereinigenben

©runbftüd ein ^aloiö erbauen. 2lu§ bem ©reffelfdien Sagebud) raeife &
manche intereffante ©insell^eit über bie Maitreffe be§ i^önig^S mitsuteilen.

{^-riebrid) Sßilljelm III. unb Äönigin Suife uerlebten in (Sljarlottenburg

glüdlid^e 2:age. Über ben 53au beä 3!}Zaufoleumä bringt @. an§ ben 2lften

be§ Dberl^ofmarfd^aHamteä banfenäraerte ©rgänjungen 3U bem ©ggersfd^en

2Berf über Siaud^ bei. geffelnb rcirb un§ fobann baö ib^Uifd^e £eben,

ba§ grie^i^icl^ Sßil^elm III. jufammen mit ber ^yürftin Siegni^ in bem

von ©d;infel erbauten @artenl^au§ führte, gefd^ilbert. ^m ©egenfa^ ju

bem l^annonifdien ©runbton gerabe biefeä Äapitelg ftel;en ®.5 2luö=

füt)rungen über bie engl^eräige, uielfad^ forrupte ftäbtifd^e S^erroaltung.

3)iefe legte, von ber Sluffid^t be§ ©teuerfommiffarä befreit, il^re Un^

fäl)igfeit jur ©elbftüerrcaltung in ben Sal^rjel^nten nad^ ben 33efreiungg=

friegen !lar an ben 2:ag. 3Bie üielfac^ anberrcärtä in ber 9Jiarf liefeen

fi(^ bie jämmerlich befolbeten Sürgermeifter allerl^anb Unregelmäßig»

feiten ju ©d^ulben fommen, bie in S^arlottenburg mit 2lmt'j=



671] ^JJeiie ©rfc^einunc^en. 307

ent[e§unc], in anbereii ©täbteu fogau mit ^fnl^oftienmg enbeten. 2)af5 bie

alten ftäbtifd^en 9(ften 6f}arIottenburg§ 311111 %e'ü oerfauft luurben, ift and)

ein ^ddjen bei- Qdt. &. fcf^lieBt mit einem Ubcrtlicf über bic C[to^-

ftäbtifc^e SntroidEIung , bie im ^ai)ve 1877 einfette, alä au§ dt), ein 6e=

fonberer ©tabttrei^ gebilbet mürbe, unh einer ©cf)ilberung ber l^eutigen

fommunalen ^Berroaltung. —
&.§ Sarftellung ift anwerft getoanbt, ftet^ anregenb; freitid; ift er

l^ie unb ha in ben ^^^e^Ier uerfalten, roie ba§ ja bei ad hoc gefd^riebenen

SCßerfen nur alfsnoerftänblicf) ift, bie g^arben etroaö ftarf aufjutragcn ober

fid^ Don IofaIpatriotifd)er Segeifterung fortreiten 311 laffen. S)ie mU
fd^iebene ©tärfe ®.§ liegt in ben l^umorüoltcn 6dE)iIberungen fleinftäbtifdf^en

Seben§ (ogl. 3. S. Aap. 13, „Sm ^jßfnrr^aufe", ferner Aap. 23). ®. fcf)eut

fid^ nid;t, feinen politifd^en Überseugungen, j. 33. über bie JJotraenbigfeit

ber 2;rennung »on 5?trrf;e unb (Staat, offen Slu^brucf su geben (@. 432,

©. 541). Gg berü[)rt etioaS feltfam, mcnn er augfüfjrt (©. 508), bie

Stubentenfd^aft ber (5I)arIottenburger §otf)fd^u[e l^abe baei eingeraurjelte

SSorurteil, alä ob burrf; bie 33efd^äftigung mit ber S^edfinif bie ibeale ®e=

finiuing oerfümmere, baburd) glänsenb raibertegt, bafi fie burd^ einmütigen

Sefdjlu^ ben fonfeffionellen SSerbtnbungen bie 2)afein§bered;tigung ab=

gefproc^en l^abc.

5)orf) ba§ finb alleä nur geringfügige Sluöfteüungen. Sidjerlid^ l^at

ber Dberbürgermeifter ©d^uftei^rug fid^ ein unbeftreitbare§ SSerbienft ba=

burd^ erttiorben, bafe er bic Stbfaffung ber „Öefd^id)te" angeregt unb jur

Slusfü^rung SBil^elm (55. au§erfel^en f)atte. Spatz-Schöneberg.

Otto SBc^re: @ej(§t(^te ber Statlftif in S5ranben6urg=^reu§en big jur

©ruubuttg be§ ßönifilitfjcn Statiftifrfjcu SüreauS. Berlin 1905,

daxl §et)mann§ SSertag.

2(m 28. Mai 1805 ift baä @tattftifd}e 93ureau begrünbet roorben;

es blicft alfo auf eine ©efd^id^te pon 100 Sauren jurüd. Siefer Umftanb

l^at bie Sßeranlaffung baju gegeben, ba^ ein mit l^iftorifd)en ©tubien

pertrauter 33eamter biefer 33el)örbe, $err 9ted)nungörat 33ef;re, e§ unter=

nommen l^at, ben (Sutraidlungagang ber preu^ifc^en ©tatifti! big jur 33e=

grünbung be§ 33ureauö barjuftellen. S-r fjat barin einen bebeutenben

Sßorgänger gehabt: 1863 i^atte 3lic^arb «oed^ feine „©efc^id^trid^e @nt=

midlung ber amtHd^en ©tatiftif bes ^reufeifdjen ©taates" gefd^rieben,

bie QUd^ ^eute nod^ il^ren 2Bert befjätt. 2Baä ber SSerfaffer beä Dorliegenben

Sud^eS über bie 3(rbeit »on Soedl^ [)inau€ bietet, ba§ ift namentlid) bie

©rrceiterung nad^ rüdroärtö, über bie ältere branbenburgifc^e 2;erritoriaI=

®efdöidE)te (benn Soedf) beginnt erft mit ber 3eit beö ßro^en Äurfürften),

unb baneben bie 3ufainmenftenung einer Steige oon ^iftorifd) intereffanten

unb ftatiftifc^ d^aratteriftifd^en Tabellen, bie in Söoed^s fürjerer Sarftellung

feieren, bie aber gerabe bem ©iftorifer fef)r roillfommen fein werben.

Man iann ja jroeifetn, ob e^ an fic^ nid^t riditiger fei, roie Soedl)

t§ getan fiat, bie ©efd^idite ber preufeifd^en ©tatiftif erft mit ber i8e=

grünbung beä preufeifd)en Öefamtftaats 5U beginnen, unb, roenn man

fc^ou einmal bie territoriale (ipod^e mit J^ereinjog, ob bann nic^t audi

20*
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rcenigfteiiö Dftpreufien einen 2lnfprud) auf 53erücffid;tigung Qdjabt f)ätte

— inbeffen njtr rooUen ein Sud^, bn§ ben ^ntereffen, benen gerabe unfere

Seitfd^rift bienen mü, in fo enDünfcf)ter SIßeife entgegenfommt, banfbar

l^inne^men , lüie es i[t, unb nur bie ^rage aufroerfen: rcaö es für bie

f)il"tortfd)en Stubien für einen Diu^en unb für eine 33ebeutung t)at llnb

in biefer §infid)t möchte id; mein Urteil ba^in jufammenfaffen: Qc^

empfinbe eö alä eine fel^r errcünfd^te 33ereidierung unferer nerroaltungg»

gefd^tdjind^en Siteratur, bafe rcir biefe§ Sud^ Befifeen. G§ erfd^Iiefet

freilid^ feine neuen Cluellen unb begrünbet feine neuen 3luffaffungen, aber

eä gibt eine nafieju erfdiöpfenbe 3"ia'n"ieiiftellung ber t^pifd^en ober f;ifto=

rtfd; befonbers intereffanten ftatiftifc^en 9JJateria[ien, mit einem uerbinbenben

Xe£t, ber sroar nid)t gan3 frei von fleinen Sc^iefl^eiten, aber im gan-ien

bod^ mit fel^r adE)tungän)erter i^enntnis ber 33ern)artungggefc^id)te, nament»

lid^ auc^ ber neueften Siteratur, gefc^rieben ift, unb e§ fann ba^er al§

ein nü^lid^eö Hilfsmittel für jeben l^orfd^er auf biefem ßebiete bejeidinet

toerben.

Sie ©tatifti! ift gleid^fom ber ©d^atten ber SBerroaltungsgefc^ic^te;

rco üiel Sid^t ift, ba ift üiel Sd^atten unb umgefef)rt. 25ie älteren

bunfleren Partien unferer branbenburgifd^en ©efc^id^te ftnb arm an

ftatiftifd^em 93Jateriat: man fann \X)ol)l fagen, ba^ ber SSerfaffer e§ siemlid^

DOÜftänbig jafammengefteUt ^at. ßr fiat babei im erften 3(bfc^nitt etraaS

rceit auögel^olt; aber er befprid)t bie ftrittigen fragen über bie 58e=

DÖIferung ber Urjeit unb ber Äolonifationscpodie mit guter Siteratur=

fenntnii; ber ja früher me^rfad^ erijrterten Slnfic^t aUerbingä, bie er

je^t roieber certritt, bafi in bem ©ebiete ber Wictt 33ranbenburg nad^

bem Slbjuge ber germanifd^en 93enölferung bebeutenbe @(emente berfetbcn

unter ben nad^rüdenben ©lanen fi^en geblieben feien unb i^r S^olfstum

famt ber ©prad^e bewahrt Ratten biä jum 12. 3«^r[)unbert, möchte ic^

tro| ber angefüfirten Quellenjeugniffe nid)t Beiftimmen. 2luf fefteren

93oben fommen rair mit ben Sanbbüd^ern beä 14. ^af^rJ^unbertS. 2)ie

SJJitteilung ber barauS geäogenen Stabelten ift fel^r banfenSrcert; 3u ben

Erläuterungen aber möd^te id^ eine fritifd)e Semerfung i^injufügen. 2Benn

ber Sßerfaffer £. 22 mit JJaumer 'ben paclus bes neumärfifd^en Sanb«

Bud)S alg ben 3Jeinerlrag auffaßt, fo befinbet er fid) nid)t im Ginftang mit

ben neueren gorfd^ungen über biefen 6egenftanb : id) möchte auf bie 2(rbeit

Don SUerflingl^auö über bie S^ebenerfaffung (j^orfdE). 8) Derroeifen unb auf

i)a§ ^vrogramm Don ?!ieBeng über bie Gntftef^ung ber @ut'51^errfd)aft in

ber S^eumarf (Stettin 1903) unb üon ©ommerfelbg Sefpred^ung biefer

Slrbeit in ben ^yorfc^. 15, 2, ©. 278 ; übrigeng ift immer fälfd^rid^ Don

frustrum ^tait Don frustum bie SRebe. — 2)ie ftatiftifd^e Sefd^reibung ber

SJiarf SBronbenburg, bie beim Übergang bes SanbeS an ba§ luremburgifc^e

§au§ aufgenommen roorben ift, oon 1373, ift in einer fd^önen pl^oto=

grapl)ifd^en DJad^bilbung aus bem Äobej bes 2Biener Strd^ics reproöujiert

rcorben. — Qu bem jraeiten 2(bfd^nitt (1415—1640) l^abe id} nid^ts ßr>

l^eblid)e§ ju Bemerfen. ©. 38 liegen bem ©a^e über Sebeoerträge, Drbebe

unb ©d^ofe feine ganj flaren unb rid^tigen S3orfteIIungen jugrunbe; ftatt

93ornt)af rcäre l^ier SWerffingbaug einjufel^en geinefen; rid^tiger finb bie

S)inge ©. 39 gefaxt. Überl^aupt ^at fid^ ber 3}erfaffer in manchen fünften
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äu fef^r auf Sornfjaf tierrnffen; fo übernimmt er dou i()m aud) bie irr=

timüd}e SUiffaffung (®. 42), bafj ^oac^im I. mit bev Segrünbung ber

£)ofrentei fdEion eine Trennung von öo^ unb ©taatötjauö^aft beaOfid^tigt

i)abe, bie bann freilid) unter feinen 9fad)foIgern uidEjt sur 2)urcf)fü[)rung

gefommen fei. 3lud) bie 2luffaffung ber 58ebeutung bes ©et). 'SiaU ift ju

etnfeitig burd^ 33orn^at beeinflußt raorben (©. 44).

^tn §n«ptteil beö 33u(^e§ bilbet ber britte Stbfdjnitt, ber vom
©rofien Äurfürften biä äum Qal^re 1805 reidjt. ©r ift nad^ 9J?aterien

gegliebert: ginanjroefen; i^rieg^roefen; Seöiilferung ; Sanbroirtfd)aft: @e=

treibepreife; 3]ict)ftanb; :3iiftt3roefen; Äird^en= unb Sd)uln)efen; 5J3ergbau=,

Bütten- unb Satinenüerroaltung
; ^'ini'iüerf, :3nbuftrie unb ^anbet. Sie

a^ieii^enfolge ift etronS bunt; aber bie Slbgrenjung ber ein5e[nen Jlapitet

ergibt fid^ au§ ber 9?atur be§ ©toffe^; immerhin f)ätten üielleid}t einige

©egenflänbe dou allgemeiner 33ebeutung in einem befonberen i^apitel 3U=

fammengefaßt merben fönnen, rcofür atlerbingö teitroeiö bag @d)lußfapitel

mit feinem allgemeinen iRücf= unb 3]orbticf ®rfa| bietet, ©rofje (3org=

falt unb äiemlid^e äSoIlftänbigfeit im mefenttic^en üjnnen aud) biefem

Steife nad^gerüfjmt roerben, bei bem e§ fid^ um bie SBeiüäüigung eine§

fefir 5erftreuten unb fprtjben 5[}?ateria('5 l^anbett. (ginige fteine 2(u§=

fteUungen, bie idf) folgen laffe, foßen an biefem ©efamteinbrudf nid^ts

änbern. Sie allgemeine Situation ift ©. 71 etroaä fdE)ief d^arafterifiert.

SSon „taterlanbälofet ©efinnung ber ©tänbe" bürfte man l^eute nid^t

meljr fpred^en: e§ galt eben bie Segrünbung eineä neuen „SSaterlanbes"

in j^-orm beö preußifd^en ©efamtftaate^, baä junäd^ft nur in ber 3*5ee

bef> ©rofeen Äurfürften lebte ; bie ©täube maren bie „Patrioten" alten

©tilg, il)re Carole mar: ^eimatpolitif, nid^t äBeltpolitit. — ©. 82 unb

fonft mel}rfad) M)eint es nad^ ber Sarftellung be§ 25f.ä, a(ö ob .'oofftaat§=

faffe unb ©iöpofitionöfaffe unter griebrid) b. ©r. nerfdjmoläen geraefen

feien; bag mar aber m<i)t ber gall: ber öofftaatsfaffenrenbant 93ud)l)ol|

l^atte aud^ bie föniglic^en SDispofitionSgelber ju ueriüaljren, aber biefe

blieben oon ben ©eibern ber §offtaat§faffe ftetä getrennt. Safe gerabe

Suc^l^ol^ neben bem Äönig ber einzige gemefen fei, ber ien ©taatgl^auä=

l^alt im ganjen tjabe überfefjen fönnen, ift nid)t jutreffenb. 3f)»t fehlte

namentlich bie Äenntniö bes J'refor'?, unb maf)rfd^einlid) aud^ bie ber

grofjen ©eneralfaffen. ©ine folc^e generelle Überfid;t fönnte man rool^l

nur bem 2JJinifter 33oben jufd^reiben. — Sobo uon Äntjpl^aufen, ber

©d)öpfer einer georbneten Somänenuerraaltung in ^reufeen, mar nod^

nidit prft, fonbern g^reil)err (83). — Sei ber S>ollftönbigfeit, bereu fid)

ber S8f. fonft befleißigt, ift mir aufgefallen, baß bie in bem politifc^en

2;eftament be§ ©roßen ilurfürflen (1667) entl)oltenea 3al}Ien nic^t für bie

geftfteUung ber 2lrmeeftärfe mit benuljt roorben finb. — Saß ^^riebrid^

3Bill;elm I. erft bie @nrollierung eingefül^rt tjabe (© 121), ift in biefer

gaffung nid}t jutreffenb. — Sefonbcrs frucl)tbar ift ber gleiß bes 35erfafferg

auf bem ©ebiete ber SBeübllerungsftatiftif gcroefen. Gr ^at äum erftenmal

eine fortlaufenbe 3iJad)meifung aüer geborenen, getrauten unb geftorbenen

^erfonen »on 1688—1806 aufgefteltt unb ebenfo fortlaufenbe 93eüölferungg=

tabellen oon 1748—1806. Saä Sa^r 1748 l^at aber nod^ eine größere

aSebeutung für bie preußifd;c ©tatiftif, als bie eines (gpod^enja^rg für
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ben 93e(^iim bev jäf)vrtrf)cn 2>oIfe'iä[)Iungen. G§ ift ba§ f^Jrünbungöjal^r

einer amtltcfjen .spanbelsftatiftif. S)te 33?ateriaHen bafür, bie in bem legten

Sanbe ber Acta Borussica, S3el^örbenorganifation (VII, 175 u. 464—467)

entljalten finb, i)at ber Sßerfaffer nod^ nic^t benu^en fönnen. Sie geigen,

iDie bae Weneralbireftorium für biefen ^lan beö itönigs oevfagt, rcie er

bann bie ilauimerpräfibcnten biveft ba^u l^eranjief)! unb lofe auf if)re

Serid^te bie Stattftif bes ÜJarenuevfel^rS aufgebaut rairb. Stud^ bie Se=

beutung beä IV. 2)epartement§ beä @enera[bireftoriumö für bie $anbe(ä=

ftatiftif feit 1766 nibd)te id^ nod^ befonbers fjerüorl^eben. @ä raar ja

eigentlich 3um Departement für 2{f3ife= unb 3oUfac]^en beftimmt, übrigenä

immer mit bem gabrifenbepartement unter einem birigierenben ü)?inifter

Derbunben; aber bie 3(tjife= unb 3oUf(icf)en rcurben oon g-riebrid^ b. @r.

tatfäd^Iid) in bireüer Äorrefponbenj mit bem Dberregiffeur be Saunat)

aus bem Äabinett geleitet, unb fo raurbe ba§ üierte Departement ju einer

3entralftel(e für ipanbeläftatiftif, mag e§ and) fpäter geblieben ift.

35er 3?f. ^at fid) mefjr at\ ba^ ©ad^Iic^e gehalten, ba§ ^erfönlid^e

roirb mel^r nur geftreift. Q:§ märe aber bod) üieUeid^t ratfam gemefen,

eine g^igur, rote ben 31Jiinifter o. §eini|, mef;r inä 2luge ju faffen, nament=

üä) in feinem Äonflift mit {^riebrid^ b. ®r., ber \a großenteilä gerabe in

ber uerfd^iebencn Sluffaffung üon ber 3loIlc ber Statiflif in ber Sßer=

rcaltung rourjelte. 2(ud^ 2)lirabeaug ad;tbänbige „Monarchie Prussienne"

(1788), bie ber a?f. nur in ber beutfdjen 2tu!§gabe von 1795 fennt, Ijätte

roof)! eine eingef^enbere 93ef;anb(ung uevbicnt, namcntüd) megen ber barin

entfialtenen ^ritif ber ganjen bamoligen amtlid^en ©tatiftif, ber Strt, uiic

bie S'^ijlen geroonnen tuurben. Darüber ift nod^ feinesraegg ba§ le^te

SBort gefprod}en; l^ier liegt nodf) eine nid^t unintereffante, aber freiließ

oud; fef^r fc^raierige 2lufgabe, bie, rcenn überf^aupt, fo nur für einen

©taliftifer lösbar fein bürfte, ber in bem gangen l)iftorifd)en 9}?aterial ber

3eit ju .t^aufe ift. SBeld^e eingaben j. 53. in ber Statiftif ber S'eEtilinbuftrie

roirf(id) auf gn^Iung, meld}e auf abgeleiteten (3d)Iüffen beruf)en, märe nid^t

unroidjtig feftsuflellen ; nid)t alle bicfe 3"^Ien finb ftatiftifd) g(eid;uiel mert,

unb eine 2;enbens gur SJergröfeerung ift vooljl nid^t ganj in Stbrebe gu ftelten.

Die glänjenbe 2lu§ftattung beö 33ud^e§ üerbient; nod^ befonberä

l^erüorgel^oben ju roerben. 0. H.

geftfd^rift be8 ilönigUc^ ^reufeijrfjcn ©tatiftiji^en a5iircau§ jur 3afjr=

^unbcrtfeicr fctnc§ JBeftcfjcnS. Seitin 1905, 3}erlag be§ i?önigU(^en

©tatiftifdjen «üreouä (2 33be gr. 4").

Diefeö monumentale ^rad^trcerf jerfäHt in brei Si'eile. Der erfte

SE^eil, fierauggegeben »on bem J^od^oerbienten ^räfibenten Dr. S8(end, ber

bie Seitung ber preufeifd;en (Statiftif feit 1882 inne l^at, entfjält auf

231 Seiten eine gefd)id;llid)e DarfteUung ber ©ntroidelung bee Statiftifd^en

Süreauö im allgemeinen unb feiner 3(rbeiten im befonberen; ber jroeite

2;ei(, ber mit bem erftcn in einem 33anbe Bereinigt ift, bringt bie S^abellen

unb Überfid^ten, ioeId)e bem brüten 2;eil, bem „Statiftifd^en 9UIas für

ben preupifd;en ©taat", ber ben groeiten SBanb ouäfüllt, jugrunfce liegen;

biefe beiben le^teren Seile finb im Statiftifd;en Süreau felbft bearbeitet.

Die ©tatifti! ift nid^t blo^ eine Dienerin ber S^erraaltung unb
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ber SDSiffenfd^ttft, bie ba§ 9J?atcvtar J^erbeifd^afft nnb bearbeitet, beffen biefe

bebürfen. ©erabe ber gec^eimiärtif^e ^räftbent bes ©tatifttfd^en 33üreaug

unb Herausgeber biefer jyeftfdjrtft betont, ha^ eä für ben ©tatifttfer, ber

feine 2lufgabe wolt erfüUen unb ber SBafjri^eit ber 2:atfacf)en bes 'MIU-
unb ®taat§Ieben§ mögltd^ft na[;e fomnten, fie x\d)ti(\ beleurf^ten rcilt,

nid^t bamit getan fei, bem Sfationalöfonomen, bem ^olititer }af}(en=

mäßiges 9JJateria[ jur S3erfügung ^u ftelfen; baß er üietmel^r, loie bei

ber ©r^ebung, fo bei ber Bearbeitung be§ aJJateriatö
, fetbft JJationa^

öfonom unb ^olitifer fein mu^. Qn biefem Sinne tjat man iüot)l auc^

— unb nidEit mit Unrecfjt — bie ftatiftifc^e 3e»tra(fteUe al§ ben 6enera(=

ftab ber S]enüa[tung bejeid^net; unb ber beftänbige ^"f'Ji^nienlÖang mit

ber 3Biffenfc|aft üer[ei[)t ben SSeröffentlid^ungen unfereä ftatiftifcfien

Sanbeöamt§ , aud^ rein tf)eoretifcf) betrad^tet , ein l^ofics Sntereffe. SBer

baran nodj jraeifetn foKte, ben mirb bie ©infid^t in biefe f5eftfd[)rift eineä

befferen belel^ren. ©ie bemonftriert ad oculos, in rcetd}em 3JJa^e eine

preu^ifd)e ©taatö!unbe dou ben ftatiftifc^en 9lrbciten abl^ängig ift,

unb roieraeit biefer SBiffengjiceig burdE) fie geförbert luorben ift. 3iid^t

blofe ber ?Jationa[öfonom unb ber ^olitifer l^aben von bem ©tatiftifer

ju lernen, fonbern aud} ber ^iftorifer. ©efd^id^te unb ©tatiftif finb bie

beiben fid^ ergnnjenben ©i^siplinen, bie jur raiffeufd^afttid^en @rfenntni§

einer poUtifd^en ©efellfdjaft fül^ren. 9Jur ber §iftorifer, ber feinen S3lid

on ber ©tatiftif ber neueren ©pod^en eineS ©taatäraefenä gefc^ult l^ot,

rairb baio redete 2lugenma^ für bie 3luffaffung ber ätteren, namentlid) in

SBirtfd^aft unb SSerraaUung, mitbringen.

®a§ ^reu^ifd^e ©tatiftifd)e Sureau ift, mie befannt, ouf eine 2ln=

regung ©teiu§ f^in begrünbet inorben unb äroar in 2lnfnüpfung an bie

ftatiftifd)en ^rinatarbeiten eine§ SKanneS, ber »oräugäinei'S geeignet fd^ien,

ber neuen ^^ntralftelte mid^tige ®ienfte 5u leiften. Saö ift Seopolb Krug,

beffen 1805 erfd^ienene „53etrad^tungen über ben 9iationaIreid)lum beä

prcufeifd;en ©taate§ unb über ben Sßol^lftanb feiner Seraol^ner" bie 21[uf=

mertfamfeit beä ÄabinettSratS 33evme erregten unb im 3D?ai 1805 ben

SlnftoB äur Begrünbung be'3 53ureauä gaben *), baS aber erft im ^Jooember

roirflid^ in§ 2e'ben getreten ift. S)er erfte 35irettor ber 53e^örbe lüurbe

aber nid^t ^rug, fonbern ber ©taat'Srat unb ^rofeffor 3. &. §offmann

(1810). Stjm ift in ber Seitung be§ ©tatiftifd^en 33ureauä rcie in ber

[taatäroiffenfdjafttic^en ^rofeffur ^Ui)dm Sieterici gefolgt (1844 bes:».

1834, t 1859); beffen ^JJacfjfotger »ar ber auf,erorbent[id^ angeregte unb

anregenbe ©rnft ©ngel, ber ein befonbereö ftatiftifd)e§ ©eminar alä

eine ^flanjfd^ule für bie amtlid^e ©tatiftif begrünbete (1862) unb an ber

Segrünbung einer beutfdE)en ftatiftifdjen 3entralfommiffion (Bereinigung

ber einjelämter) ntitiüirfte. ®r ift ber 3?orgänger beä t)eutigen '-^Jräftbenten.

2)aS ©tatiftifc^e ©eminar mav eine perfönüd^e ©d^öpfung ©ngelä unb ift

nad^ il^m loieber eingegangen. Sie Isevbinbung mit ber Unioerfität roirb

fjeute burd^ bie n)iffenfd)aftlid)e fflJitarbeiterfd^aft Stbolf aßagner^ I^ergefteltt;

an ©teile beä ©tatiftifd^en ©eminarö ift in geioiffem ©inne feit einigen

*) ^äj mödite bei biefer ©elegenfjeit auf eine ©djrift über 2. ilrug f)in=

weifen, bie in biefem §eft (©. 28-3) befprod^en rairb.
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Salären bie Slsereinigung für ftaat§iDiffen[cf)aftUdie (yort&ilbung getreten,

bte freilief) einen roeitereu Äreiä dou ^ntereffen untfafit. ®ag (Statiftifd^e

Sureau jäljlt f)eute je'^n orbentlidie 9Jiitglieber. Gä luürbe ^n raeit

füf)ren, f)ier auf bie einjelnen 2lr[)eiten ber 53et)örbe einjugetjcn: eine

Sifte ber fämtlid;en ^eröffentlid^ungcn feit 1805 ift im 2In[)ange beä

erften 2:eilö abgebrucft. SBir mbdE)ten nur nod) auf ba§ ganj tiefonbcre

Sntereffe Ijimueifen, bag ber ©tatiftifrije 9(t[ag erregt. 3)iefer 2(t[aö gibt

ein anfdöttulirfjeä ©efamtbilb üon ben biäfjerigen SRefuItaten ber ftatiftifd^en

f^-orfd^ung unb bamit von ben 3"Pnben beä preu^ifd^en ©tanteg unb

il)rer Sßeränberung rcäl^renb be§ abgelaufenen ^a^rl^unbertg. 3Qßir muffen

eä unä üerfagen, ben reid^en ^n^alt biefer btlbmäfeigen Sarftellungen

l^ier aud^ nur in ber öauptfadje üoltftänbig aufsujäfjlen. 9(uf 116 3::afeln

werben faft alle Seiten beö gefeltfd^aftlidjen unb rcirtfdjafilic^en 2eben§,

bie ©egenftanb ber Sanbeoftatiftif finb, jum S'eit aud) GrfdE)einungen beä

politifd^en £cben6, in finncoUer, überfid)tlid&er Slnorbuung ju grapl^ifd^er

©arftellung gebracht: ©tanb unb Seroegung ber Seoölferung, 2luös

rcanberung, 2;obe§urfad;en, Serufätötigfeit, lanbiüirtfd^aftlid^e unb gen)erb=

lid^e Setriebe, 33obenbenu|ung, §9Potf)eft'»
-
gibeifommiffe, 33efi^roed)fel,

länblid^e 3?crfd)ulbung, (Srntcertrag, ©etreibepreife, 3>ie^ftanb etc., S)ampf=

feffel unb SDampfmafd^inen, Sparfaffen, ©deuten unb ^odjfd^uten, (Sin^

iEommen= unb ©rgänäungsfteuer , Äommunalfteuer , Sanbtagsroa^Ien etc.

SSon befonberem Sntereffe ift bie anfd)aulid)e ©arftellung ber 3Serfd)iebung

ber SBeüöIferung burc^ bie inneren SBanberungen, ber SJerteilung ber Der»

fd^iebenen klaffen be§ @runbbefi^e§ , bie uergleidEienben Äuroen ber

©etreibepreife unb ber SBeüöIferung^beiuegung, bie ©arfteltung ber @prad^=

ftatiflif unb nod^ nietet anbere, fo bafe e§ fd^rcer rcirb, l^ier nur roenige

fünfte l}erau^3u[)eben. @§ ift roirflid^ eine großartige Seiftung unb eine

fef}r lüertüolte ©abe für bie SBiffenfd^aft roie für bie ^ragiö. 0. H,

B. ^In^tfttthHt §nAltV (foroeit noc^ nic^t befproc^en).

2lpril biä Dftober 1905.

enfuar aöüUfdjlOflcr, ersbifc^of 9tboIf I. wn min cil§ Surift unb al§ ^otitifer

(1193-1205). (ajJünfterfd^e ^Beiträge jur ®efd)id)tlforfdjung, firgg. von

Dr. Sdoig aJJeifter, «Prof. 9?eue golge VI.) a)Utnfter i. SB. 1905, Goppen=

rat[)fd)e Sudjl^anblung.

ficl)r= UtlD SefctJltrf) Der @cf(l)i(f)tc für bie unteren Älaffen be§ Äöniglidft

^reuBifd)en Äabettenforpä, neu bearbeitet üon Dr. 9tuDolf «tCUätcr , '^rof.,

unb Dr. ^vans ÖinDucr, irof. 53erlin 1905, (?. S. mUtiev u. ©o^n, Iönig=

ad)e .?)ofbud^f)anbrung. 2 9JJf., geb. 2,40 9JJf.

Dr. g-ricDrlrt) SIlutJ) (¥^rof.), Unterfud^ungen 5um ^rieben üon 5?ifofäburg.

SBiffenfd^afttid^e S3eilage jum Sa^re^beridit be§ Äi3ntglid^en ecang. @t)mntt=

ftumg 5u ®(ogau, Dftern 1905.

Dr. 9Silt)clm Steffen (Dberle^rer), gin attmärfifd^eg ^Rittergut in sroei ^a^t-

fjunberten. Sßiff. iBeitage gum 3al^re§berid^t beä Äönigl. ^ßäbagogiumä äu

^utbuä, Dftern 1905.
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Dr. ©uftaö Slö^ (C5ei-rc^i-ei-), ©c[c^id)te ber Stabt <Bd)m^ feit 1772. »Jarien«

loerber 1904, (S. SBrürfner. 50 ^^f.

Dr. Giwftnü .töl5 (Döerle^rer), 3)ie SSerregitnc? ber ©tabt @d^tt)et^ auä ber 2Betc^ie[=

nieberunn auf bie l'ö^e am linfen ©d)iDar;uiafferufer 1830—85. 1. (2Biff.

33eilage 511111 3a^resl:'erid}t be§ Aigl. ^rogvmnafiumä ju ©c[;iue^ a. 20.

Dftern 1905.)

XDeoDor ??ontOtte, günf ©c^löffer. 9(rte§ unb 3ieue§ uuä 9JJarf SranbeiiDurg.

2. 3(ufrage. Stuttgart u. 33eran 1905, 6otta§ 9facf)fo[ger.

©mit Solscr, Ser Übertritt beg @ro§en Äurfürften von ber fc^roebifct)eii auf bie

poInifc[;e Seite uiät;renb beö erfteii norbifd)eu Äriegeä in ^ufenborf« „(Sari

©uftan" unb „g^riebricfi Sßil^elm". (§eibel6erger 31bf}anblungen 6. §eft.)

Öeibetberg 1904, Sart SBinterä Uniuerfttätäbuci^fjanblung.

9ii{f)nrD 9iÖtl)lltrf, S)ie ^ßolitif beä 93at)reut^er §ofe§ roä^renb beä fiebenjä[)rigen

Äriegeä. 93iünd}ener 2)iffertation 1905, 33at)reutfj, ©Kroangen.

Albert Waddington , Le Grand Electeur Frederic -Guillaume de Brande-

bourg 1640-1688. I. 1640—1660. Paris, Plön 1905.

Dr. Sot). 91. Srctjfcfinittr, Sie ©ntftel)ung von ©tabt unb ©tabtred^t in ben

©ebieten ^luifc^en ber mittleren ©aale unb ber Saufi^er ^Reifee. [©ierfeä

Unterfud^ungen jur beutfd)en ©taatö== unb 9ied}t^gefd^id^te, |)eft 75.] Sre^lau,

m. u. <p. 9jiarcuö. 5 TU.

Dr. ^arl SacöÖ (^riDatbojent ber @efc^id)te ju Süfeingen), SSismard unb bie

©rroerbung G[fafe=2otr)ringen§ 1870/71. ©traPurg 1905, ®. oan £tauten.

4,50 SKf., geb. 5,50 mt
%X, ^. SBtttidjen, ^reufeen unb bie 9?eDOlutionen in Setgien unb ^üttid^

1789-90. ©ijttingen 1905, SSanben^oed & 9iuprec^t. 2,80 mt
©tölcr, Satgem. Äutturgefd^idjte. [2öeber§ Slluftrierte Äatec^i^men 33b. 91.]

£eip5ig 1905, S. ^. Sßeber. 3,50 Mt
«DcrfclÖC, S)eutfd)e Äulturgefc^id)te. [©benba Sb. 253.] Seipäig 1905, 3. 3.

Sßeber. 3 mi
S3iftor Ö. ÜxauS, Seutfdje GJefc^ic^te im 2lu§gang beg 3)JitteIaIter§ (1438-1519).

I. m.: Seutfd;e ©efc^ic^le jur 3eit 2llbrec^tä II. unb griebric^S III.

1438—1486. ©tuttgart u. Serlin 1905, % &. (Eotta 9Jad)f. [Söibriotfjef

beutfd)er @efd)id)le.]

Acta Borussica. ®ie 93riefe £önig griebric^ 2ßi(^ermg I. ou ben ^yürften

Seopolb ju 3rnf)att=S)effau. 33ear6ettet uon D. \^rauäfe. Serün 1905,

^. ^arei). 21 9Jlf.

Dr. 9Jltti: Stnmid), loeiranb ^rioatbojent ber ®efd)idöte an ber Unioerfität

ÄiJnigäberg, @efd)id)te beä europäifdieu ©taatenfi;ftems vvn 1660 biä 1789.

[^anbbud; ber mittleren unb neueren ©efc^id^te, fjr^g. oon @. v. a3eroro unb

5r. 9}?etnec!t>.] a«ünc^en u. 33etlin 1905, m. Dlbenburg. 12 mt

Dr. emjt 9Jlüjct)C(f, @rnft 3«ori^ SKrnbt unb bag firc^Iic^=re(igiöfe i^eben feiner

3eit. Srübingen 1905, 3. d. (S. moijv {^axd ©iebed).

tl. <Pctct=9iav6onnc, ©eneralteutnant j. 2)., grtebrid) Söil^etm ber ©ro^e Äur-

fürft. [Sräiefier beä preufeifdjen öeereä Sb. 1.] Sertin 1905, S. 33e^r.

2 mt
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SB. t). ^-övrmcn, ^-riebi-ic^ ber Wroije- [Gr5ier;er bes preufeifcfien $eere§ Sb. 3.J

Scvlin 1905, 53. Süefiv. 2 93».

3;^. 6nrl0(c, j^-riebrid^ ber ©ro^e. ©efürste 2lu§gabe in einem Sanbe besorgt

non a^avl Öinnebac^. »erlin 1905, 93. 93e[)r. 8 dJit, geb. 10 mt
Pcrsonhistorisk Tidskrift 1905. [Svenska Autograf Sülskapet, Holger

Rosman.] Haft 20, 8.

%xail^ SöaflllCV, Sie ©äfutarifation bes S3i§tumä ^alberftabt unb feine ein=

üerleibung in ben branbenburgifcl^=preu^i[dE)en ©taat 1648—1650.

Dr. 8c. pol. 9Ji(^arö 50(f|t^=^Opt)C, Sie patrimoniale SSerfoffung unb 3]enual=

tung ber ©tanbeo[)errid;aft gorft unb Pforten nebft Seiträgen ?u i(}rer

©ojiafgefcljid^te unter befonberer 93erücffid)tigung ber gule]^err[icf)=bäuer[tcf)en

unb ber Ie[)n§f)errlicf;=ritterfd^aftlid^en 9]erl^ä(tniffe. dlaä) ben 2lften bee

gräflid^ 33rü{)I[ct)en 2(rdE)it)§. [©onberabbrud au§ ben 9iieberlaufi^ifcl^en

gjJitteilungen JX.] ©üben 1905.

2)erfctl)C, 2)ie Äriegsuerfaffung ber yjfarfgraffd^aft 9tieberlaufi^ unter ber

bbl^mifc^en unb fäc^fifdjen Sanbes^ol^eit. [Sesgl.] &üben 1905.

Sie Dberraufi^ifd^e ©efellfd^aft ber SDBiffenfd^atten lüünfd^t eine iriffen^

fd^aftric^e Bearbeitung beä S^emaö „®BfdjtxJltß trss |tß&^niäl|rt0ßn

BriEgfö ttt tstv B&criaxtrti?". Ser ^rei§ beträgt 500 9JIarf, ba^u rcerben

nod) 32 Matt für jeben Srudbogen Stutorengelb besatjit. Sie 2(rbeiten finb m
öer befannten üblidjen Sßeife (9Jamen in cerfd^Ioffenem 33riefumfcl^Iag, Äenn=

raort) biö sunt 1. Sai'u« 1908 an ben ®efeUfc|aft§iefretär ^rofeffor Dr. ^iä)t

in ©örli^ einsuliefern.

Urfunblid^e Duetten 3u ber 2lrbeit finb reid^Iid) in ben 2lrd^tDen ber

Dberlaufi^jer ©tobte, fouiie im §auptftoat§ard)iDe ju Sregben, aud^ fonft in

©d^[o^= unb Äird^enard^ioen »orl^anben. ©'3 fommt fjauptfädjlid) barauf an, bie

©onberforfd)ungen on bie gefid^erte ©runblage be^o öeneratftabSuierfes anju^

fd^Iiefeen unb eine ftreng lüiffenfd^aftlid^e Slrbeit bleibcnben SBertes 5u liefern.



St^ungsberic^te

bes

fmm für ^efdjidjte kt park iranknliurg.

14. 29EäEmBer 1904 üb 7. Juni 1905.





x^t^uttg üom 14 BßjßtnbBr 1904.

^err Dr. ©tolje QaB eine leibet nur in 5lBfd}rijt borliegenbe

SSorftellung ber berliner Sut^eraner (^^orft, 9ieinfie(!, @ebi(fe, Sloloff)

üom 31. Siejember 1722 16e!annt, in ber [ie nm :pantätif(f)e 33e^anbs

lung mit ben 9tefoi-mietten in ben (Staaten gricbrid^ 2öil^elm§ I.

crfucl^ten. ©ie tt)ottten ein eigene^ Mrc^enbireftorium l§al6en, toie

e§ bie 9teformierten erft unter biejem Jlönige ertialten l^atten, i'^re

;Snype!toren foEten öon bem ^oHoquium mit bem reiormierten erften

^ofprebigcr befreit jein, \f)Xt .^onbibaten öon il§nen ottein geprüft

toerben; ferner toünfcj^ten fie neben bem tteinen Äate(^i§mu§ Sut^er§

anc^ feinen großen gebrauchen ju bürfen, eigene 3e»fut ber lutl^erifc^en

©c^riften, äöiebergabe ber ben ßut^eranern abgenommenen ^ird§en

unb freie ^rebigt über bie @nabenma^I. ®er SSortragenbe mie§ barauf

l^in, ba§ atte biefe j. 51. fe^r meitge'^enben 2Bünfd)e h)ol§t im §in*

blid auf ben gerabe öon ^preu^en 2lnfong 1722 burd^gefe^ten 33ef(^(u^

im Corpus Evangelicorum geäußert tourben, tnonacE) eine gemiffe

Union jUDifd^en beiben proteftantifc^en 33cfenntniffen im 9{eid^c l^er«

geftettt merben fottte. @r ftettte ferner feft, inbem er fomeit möglich

Verfolgte, mie ben einjelnen öom ^önig im ganzen fofort abgelct^nten

Söünfd^en ber ßutr^eraner Üiedinung getragen tturbe, ba^ öon einer

paritätifc^en S3e^anblung beiber ^onfeffionen unter griebrid^ 3öil^elm I.

nic^t bie 9iebe fein fann. S)er Äönig bemü'^te fid§ auc^ meiter'^in,

bem reformierten, ftärfer antifat^olifd^en Söefen in feinen ßanben

@ingong ^u berfc^affen.

^err ^xol 3)rDt)fen teilte einige SBriefe g?riebri(^§ be§ ©roBen

unb ein ©d^reiben öon |)erperg üom 16. Sluguft 1786 an ben

^rinjen öon ^Preu^en mit unb mad^te meiter'^in barauf aufmerffam,

ba^ bie Originalausgabe be§ a3riefmed§fel§ ^mif^en f^friebridf) bem

©ro^en unb ©ul^m be§ erfteren 33riefe in eine ftarf überarbeitete
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f^ajiung gel6rad)t Ijat, bie bann in bie Stfabemifc^e SCuSgafie ^lujna'^nie

gejunbcn ^at

^etr Dr. ©totje 16eric§tete ferner öon einem gunbe, ben er bei

3frl6eiten für bie Acta Borussica !ürälid) gematfit I)at. Wan no^m

I)i§'§er an, ba^ fjriebrid) 3Bit^eIm I. naä) (Sinfü^rung be§ ®eneral=

{jufenf(Joffes bie ^reu^ifd^en ©tänbe ^aöe bottftänbig faltftellen, il^nen

jebe 5lrt öon 5lnteitna{)me an ber SJerroaltung in Dfi^ireu^en "^abe

nel^men tooUm. Sei Elften über ba§ 9lemi|lion§tDefen ift nun ein

©c^rifttoei^fel ätoifd^en bem 5lönige, @örne unb bem ®eneralbire!torium

erl^aÜen, toonad^ ber Äönig, um in Cft|)reu^en ju fparen unb bem=

gemä^ ba§ 9tennffion§tt)efen anber§ 3U regulieren, ^yebruar 1727 einem

5proje!t @örne§ gugeftimmt fjat, Sanbräte nad^ !urmärfifd§er Slrt in

Cft^reu^en einjufü'^ren, ^reiSftönbc uftr. in§ Selben ju rufen unb ben

©täuben algbann, unter S)ire!tion ber .Kammer, bie SSertoaltung be§

@eneraI^ufenfc^offe§ 3U überlaffen. ^m @eneraIbire!torium toar 6reu^

für biefen ^(an, SSiered — bodE) nur au§ fa($Iid§en ©rünben — bogegen.

5luf ben ftär!|ten 2Biberftanb ftie^ ba§ 5projeft afier bei ©rumbfoto.

@r füT^rte in ber .^au^jtfacfie 3!Jiotit)e bagegen in§ gelb, bie früher bei

©infüTjrung bee @eneraI^ufcnfct)Dffee ben 5lu§fdE)(ag bagegen gegeben

!§atten, fo bie ©orge öor bem ^onbominium be§ 5lbet§, bie ©orge

öor klagen be§felben über ^prägraöation ufto. @rumb!otr) t)ot benn

fc^Iie^Iic^ aud) ba§ 5projeft ju galt gebracht, nit^t o'^ne ba^ ©örne

feinen ©^ott über beffen 23ebenfen äußerte. S)er Ä'önig ftellte e§

imüä, toeil bie Äonjunftur em^jfe^Ie, atte§ in statu quo ju laffen,

unb meit er borlöufig ben 5Zu|en für fic^ noc^ nid^t abfegen fönne. —
S!er 58ortragenbe betonte, ba^ aud^ biefer ©djrifttoecfifel mieber ^eige,

toie Wenig boftrinär ber i?önig gettefen fei, unb er gab ju bebenfen,

bo^ mo^t ätoifc^en biefem ^ptane au§ bem ^a1)xe 1727 unb ben 3}er=

l^anbtungen toegen ginfü'Eirung üon Sanbräten in Oftpreu^en gleid^

im 2lnfang ber Sftegierung ivriebri(^§ II. ein gemiffer 3ufß"^tnen^ang

befiele; ob öon @brne ober auc^ öom .Könige fetbft öermittett, fönne

babei fraglicf) fein.

•iperr Oberteljrer a. S). Ütubolf (53rup^3 ]pxüd) über märfifd^e

Ortsnamen unb ftettte folgenbe öier ^auptfä^e auf:

1. S)ie Flamen auf -dorf finb mit beutfd^en ^erfonennamen

äufammengefe^t, bie faft immer im @enitiö ftel^en.

5Iu§na^men : 5Jlit fylurnamen berbunben finb 3luborf unb Oborf,

55ruc^borf,ßud)borf,©eebDrf,2BinfelbotfunbQuap|)enborf(mnb.quappen

= tiefe moraftige 3ßafff rlö(^er) ; in Sifc^borf ober 33ifd^ofe§tor^J,

ßircf)borf, i?Iofterborf, ©runberSborf , Warfen* ober gjtar!grafenborf.
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©d)margenbori ('ö ^Jlarfgratcubori, Juat)rj(f)ciu(ic^ eöenfo ©d)mai;fcn-=

hox']), <Bä)xdhcx^'box\, ©peterboi-f (311 ©^cier) uiib 3innbori (311 ^lofter

3inna) finb bie Sc[i^er angegeBen. Sie Betreffenbcn ^crfonemmmcn

finbcn ftdj) in: S^örftemann , 5ntbeutfd)e§ ^ZantenBud) (2:cit ^erfoucn*

nameu) unb 6efonber§ in : 3Bin!(er, Onomasticon Frisicum (3. 33anb

jum frieftfd)en SBörterbud) bon Dijkstra).

2. 2)te märfifd^e ©nbung -in in Ortsnamen ift nicf)t§ toeiter aU
eine lofale ©ii)tt)äc^ung ber a(tgermant|(i)en 6nbung -ing ober -ingen,

toie fte naä) ö. .^ammerftein=ßoxten (®er 33arbengan) im SSarbengan

an ^erfonennamen ^ur 23ilbnng öon Ortsnamen ange'^ängt tüorben ift.

^m SSarbengau griinbetc 3. 33. Sero 23eringert, (Söer ©beringen,

ßio ©Ijingen, i^ai SSelingen, @BBe ßBBingen, ©rebing ©rebing,

ßlubing (Slubing'^e. S)ie ^ßerfonennamen ne'^men in ber i^ofeform biet*

fa(f) bie @nbung -le, -ke ober -t an. 5lu§ §aro unb 5Bero tt)erbcn

fo ^arle unb Serie, unb biefe grünben bie Orte .g)ar{ing unb Serling.

9{e(^t§ ber ©IBe gefi^a'^ baSfelBe, nur ba^ ^ier Balb 3U ber urv

fprüngticfien ^-orm auf -ing bie jn -in aBgefc^toätfite ßnbung tritt.

(So finben fid^ fiier in UrJunben bie bon ben ^JJlännern ^bfe ober

(Sbfe, ß5eße, ^a(e, Sanb, 9f{egeIo, f^al ober 35etc unb 3cb gegrünbeten

Orte in jtoeifac^er S^orm al§ ^tfing ober @^iu im -ipabeltanbe,

(SeEingen unb @eEin in Sommern, Geling unb ÄaEinic^en Bei

3offen, ßanbingen unb 2anbin im ^abellanbe, 9legting ober 9teuc^ling

unb Üteglin Bei 5^eu=9tup^3in, Geling unb Setin ober Seten Bei ^l^ilam

unb enblid) ^ebing unb 3e^^^i^ in ber 9teumarf.

®ie fämt(id)en Ortsnamen ber ^ar! auf -in (äffen fic^ ätüang=

(o§ auf ^erfonennamen äurücEf ül^ren , bie burd) ^^örftemann unb

SCßintter Bezeugt finb.

Sn ben 9tamen auf -thin entf)3rid^t biefe ßnbung bem alten

thun = ^aun.

3. S)ie OrtSnomen auf -itz finb bie ÖJenitibe ber in il^nen ent=:

^altenen 5j3erfonennamen. SSeUjeiS: ©bnarb Otto ©d^ulje ^at in

feinem SGßerfe „S)ie Äolonifierung unb (Sermanifierung ber SeBiete

ätoifc^en ©aale unb glBe (ßeip^ig 1896)" bie Satfac^e beröffentüd^t

(©. 147), ba§ bor 1190 ein 9titter ßonrab (©^anfel) ein nad) i:^m

Benanntes S)orf gunrabeSborf grünbete, baS ein ttienig fpäter als

(Sonrabij in Ur!unben erfd^eint, unb bafe ö'^ntic^ bie OrtSnomen

9lambolti|, Sernti^, ?llBerti^ auS giamboltiSbor|), SernteSborp,

5liBerteSbor^ entftanben finb. 2tEe märfifc^en Ortsnamen auf -itz,

mit ^tuSna'^me ber auf -witz, laffen fic^ atoangtoS auf ^erfonennamen

3urüdfü^ren, bereu ©enitibe fie finb.
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S)te ©nbung -witz ift qii§ wise, wische ober wisk = SBieje

entftanbcu; bie bamit jufammengefe^ten £)rt§namen finb jum %ni

gturnamcn.

4. Sic ßnbung -o-we ober -ow ober -au ift beutjd); bie ßnbung

owo ift polnifc^. 5Die mit owe ober ow ober au gebilbeten Ortä«

nomcn finb jum Seil ^^turnamen, jum Zdl finb fie bon ^erfonen=

nanten geDilbet. ©o finb 23Iomenoto, SBalboh), ©anbott), Ärielora,

Sngolt), @(i)a|3olo, ©|)anbotü, (Stenow ^^lurnamen, toäl^renb in ^cin«

ric£)oiüe, .t^elmingotue, ^ermenon? beutlid^ bie ^erfonennamen ^einridE),

<^elming unb ^ernten ^eröortreten.

^t^ung t)om 11. Ilanuar 1905.

3unä(f)ft würben bie ftatntenmä^igen 25eri(^te üBer ba§ aD^

gelaufene 3a§r aBgeftattet.

S)er aEgemeine 3fQ^te§Beri(f)t be§ S(f)riTtfü^rer§, ^errn Äamnter^

gerid)t§rat Dr. ^ol^e, aeigt, ba^ bo§ abgelaufene i^aT^r eine 3eit

rut)igen unb ftetigen fyortfc^ritt§ für ben 9}erein getoefen ift, o'^ne

befonbere äußere S5orfäIIe. 3tn ^Jlitgliebern "^at ber SSerein buri^ ben

SLob öerloren bie Ferren ^prof. 9iaub6, ^Priöatbojent Dr. ^mmicf),

^ri^ibar Dr. Sraiiit, ®elE)eimrat Dr. ö. ^einemann unb ©tabtbibIio=

f^efar Dr. ^aenfelmann.

§err ®el§eimer Stri^ibrat Dr. .^egert erftattete ben öorfc^riflg^

mäßigen i^offenberiifit für ba§ ^at)X 1904. S)ie ©inna'^mcöer^ltniffe

tonnten banf ben SSeiträgen ber ^roöinj ^ranbenburg, ber Äönig*

licfien 5lrd)ibt)ertr)altung, öerfd^iebener ©täbte, Greife unb altabüger

Familien al§ günftig Beäeidinet werben. SocE) IiaBen aud) bie 9lu§*

gaben, namenttid; für ^^uBIifationen, Beträd^ttii^ angenommen unb

trerben ficf) lJorau§fid)t(i(^ no(^ Weiter fteigern.

Über ben ^yortgang ber ^uBIüationen be§ SJereinc^ Beriditet .^err

5lrd)ibar Dr. @rl§arbt. Qux 3(uggaBe gelangt finb im 5Rär3 1904

ber öierte (le^te) 5ßanb ber ©efc^ic^te be§ Äammergerid)t§
öon Dr. ^-x. ^ot^e unb im OftoBer bas erfte ^eft ber ©täube«

^uBIüation unter bem Stitet: Seiträge jur ®efd§id)te ber Sanbe§ =

öerfaffung unb be§ ©tänbctum§ ber ^art SranbenBurg
öon Dr. ö. ©ommerfelb, fowie ber erfte .^alBBonb be§ 35uc^fc^en

Sagebuc^eS, :^erau§gegcBen öon ^profeffor Dr. gerbinanb ipirfc^.

^m S)rud gan^ ober jum großen 2eit aBgcfditoffen finb bie ^ixä) =

lic§e®eograp^ieberS)iö3efe®ranbenBurg öon Dr. 6urf(^=
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mann unb ber erfte Seit ber bon Dr. 93orl6ci-g 16eatl6eiteten Älteren-
6üc^er*@nquete (©upeiintenbentux Serün). ®ie atoeite .^^älfte

bc§ 33u(^fd§en 2age!6uc^e5 ift im ^Jlanuifript boöenbet unb tciib

in ben nä(i)ften 5Jtonatcn jum 9(bbruif geiangen. 33on ben (Srunb-
faxten, l^erauSgegeBen t)on 5)5rofeffor Dr. ^xet]ä)imx, finb jetit im

ganäen 15 So^^etfeftionen eric^ienen (^ule^t 2öne|cn— gürftenmalbe

unb .troffen— ©ommerfelb); bie 3lrBcit na^t [ic^ il^rem @nbe, tt)irb

aber toegen ber befonberen «Sd^toierigfeiten bei ben ©renjjeftionen, bie

noci) feilten, je^t too^t etlraä öertangfamt toerben. ©teic^ nadj 3lt)fct)tu^

be§ @runbfarten=llntcrne^men§ n:)itb bann ^offenttic^ ber t)i[toriic£)c

3lttae für bie ^roöing S^ranbenburg in Eingriff genommen

tüerben fönnen. — S)te 33earbeitung ber Ülegeften ber ^Jtarf-

grafen öon 35ranbenburg burc§ iperrn Dr. .^rabbo unb bie

©ammtung unb Verarbeitung bereiften für bie jtoeite ©erie ber

<5tänbe^^4^ubtifation buri^ .!^errn ^^rofejfor Dr. griebenSburg

l£)aben guten ^yortgang genommen. S}on ber unter Seitung bon .^errn

^rofefjor ^>ieper ftet)enben ^ublifatton ber ^Jlärtifd^en

6t)ronifen wirb ba§ erfte ^eft tüoljt batb in S)ruif gegeben werben

tonnen. S)ie 3trbeit für baö Urfunbenbud) 5ur9teTormation§ =

g e I d) i (^ t e ber 5)1 a r ! ^offt §err Si^entiat Dr. ©raebert im näc^ften

S^a'^re energifct) |örbcrn 3U fönnen. — Über bie 3lufna^me öon 3 w e i

neuen Strbeiten jur. @efcf)icf)te ber ^Jtarf Sranbenburg im -DUttet^

alter unb im 16. ^a^r^unbert in ba§ Programm be§ 3}erein§ finb

bie 3}er§anb(ungen be§ 5trbeitsau§fd)uffe§ noc^ nt(^t abgefd^toffen.

^n ber ©ifeung äirfutiert bie neue 2}ereinömatrifet, bie in öer«

für^ter fyorm am @nbe biefe§ ^rotofoUä jum 5lbbrucf gelangt.

©obann folgten bie toiffenfc^afttic^en 3>orträge. ^err Dr. ©totäc

tt)ie§ au§ ben in ben Acta Borussica 33e§örbcnorganifation, 5ßanb III

abgebrucftcu '^(ften jur ©rünbung be§ ©eneralbireftoriumS, ferner auä

ben Elften, bie über bie i?'ombination ber ^ommiffariate unb Kammern

ert)alten finb, unb au§ ber 6efc^id)te ber neuen 35et)örben, fc^tic^Ud]

au5 nid)t öeröffentlit^ten Sitten au§ ber gtoeiten ipätfte beä i^a^res

1722 nac^, ba§ bie SSertjättniffe in ber ^^roöin^ 53hnben=9taöcn§berg,

fpejiett in 3;e(ftenburg unb Singen beim ^önig ben legten Slnfto^

5ur 3}ereinigung öon ©eneratfinauäbireftorium unb 6enera(frieg§=

fommiffariat gegeben t)aben. ^m ^a^xc 1722 acüeitete bort eine

S)omänenfommiffion (ütoc^DW, T^ile) unb S)ur'^am. tiefer foßte bie

Stf^ife einfüfiren, obwohl er fii^ fdjon einmat wegen ber Unrentabilität

bagegen au§gcjpro($en :^atte ; er woEte, um wenigftenS einigen 5tu^en

babon äu eraietett, bie 93raupufer unb SSranntweinbrennereien 3U ben

gorfc^ungen j. branb. u. preu§. ©efdj. XVIII. 2. 21
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©tobten äie^en; umgcfc^rt tooütc bie S)omänenfommiffion , ebenfattä

auf ben au§brücfüd)en 5>3efet)I be§ ^önigö, in ben Ämtern neue ißrau=

l)äu|er unb 33rannttt3einbrennereien anlegen, um bie S)omänen ertrag^

reii^er ju niad)cn. 2)er SJortragenbe öerjolgte bie [id) t)ierau§ ergebenben

Äonflifte unb ©Ijonnungen, bie nic^t nur bei ben ^roöinjiatbel^öxben,

fonbern auc§ in 93erlin gu bemerfen finb. Dbtüo^l ba§ ©eneraU

finauäbireftorium ficf) auf ben augbrüdüi^en Sejeljt be§ i?önig§ berufen

tonnte, unb obtoo'^I e§ feinerjeit§ öiel nai^giebiger toar al§ bas

©eneraüriegStonimiffariat, fd)eint ber -ffönig hoä) l^inter feinem S5er^

galten eine ?lbneigung gegen bie Slf^ife öermutet ju Mafien unb l^ai

gerabe an biefer 23el§örbe 5lnfto^ genommen (nic^t an bem @eueral=

!rieg§fommiffariat ober ©rumbfoto, loie 3)rot)fen unb bie gef(^riebenen

3eitungen berichten. SBenn biefer in jenen Söodien (^tobember —
Siejember 1722) überl§aut)t baran gebadet ^at, ben S)ienft ju

quittieren, fo toirb bie SSerantaffung baju bielmelir in bem Serratien

bc§ Königs gegenüber ben renitenten Magbeburger ©belleuten 3U fel)en

fein, ba§ 3U beutlid) ben @influ§ feines @egner§ Seopotb bon 51nl^alt^

S!effau merfen lie^). Srttärbar mirb bee .i?önig§ ^orn über baS

.©cneralfinan^bireftorium, toenn man öon ben bieten 25erfud)en ^ört,

bie er in biefcn unb in ben näi^fteu Sat)ren mit ber (Sinfü^rung ref|).

Umtoanblung ber Slf^ifen in ben roe|tlid)en ^^robinjen angeftellt f)at,

S5erfuc|en, bei benen ba§ (Seneralfinauäbireftorium , mo^t ni(f)t ol^ne

©runb, für geringerp @innal)men bei feinem Oteffort fürd^tete; ber

^önig aber berf^rad^ fid^ babon im ganzen eine (Steigerung feinec

fftebenuen. — ^luä) nad^ ber ©rünbung ber 5JUnbifd§en .^rieg§= unb

S)oinänen!ammer, bie nid^t ot)ne noc^ einuTat im ©eneralbireftorium

bie ©egenfä^e toac^äurufen bor fid^ ging, ^aben bie i^onflifte in biefer

^probiuä nid^t aufgel)ört, bi§ f(^lie^tid^ im Sa'tire 1725 ber ^önig ben

^präfibenten unb ben erften Sireftor, beibe bie fd)ärfften ©egner,

faffterte; erft bann brad^ eine ruhigere 3eit a^-

hierauf mad^te i^err Dr. ^yri^ 3lrnf)eim einige ^Jtitteitungen

au§ ben jum SLeil fc^mebifc^, gum ^eit fran^ofifd^ gefd)riebenen S)e|)efd)en

be§ au§ ©tralfunb gebürtigen, fc^orffinnigen 2)ibtomaten ^arl ßl^ren-

frieb b. garifien, ber 1772 bi§ 1794 faft uuunterbro($en al§ SJertreter

©c[)roeben§ am S3ertiner .g)ofe toirlte. 5Befonber§ toid^tig finb ^mci

^Relationen ßarifieuö bom 15. ©ejember 1781 unb bom 26. ^unuar
1790. ^n ber erftereu mirb ein 2^ema, über ba§ toir burc§ anbere

Dueüen nur fbärlidt) unterrii^tet finb — ba§ 58er'§ättni§ ^^riebri(^§

b. @r. ju feinem bamatS elfjährigen ©ro^neffen griebricE), bem fbätercn

Könige griebrid^ 2Bit^eIm III. — , eingel^enb erörtert, tbä^renb fid}
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in ber anberen 5Det)efd^c eine seiftöolle ßl^arafterifti! be§ bama(§ etwa

19^ 2 ^at}xc alten i^ronprinjen Don '^>reu^en finbet. @ine öon ßarifien

^:)]Htte ©ftoBer 1780 Bcrid)tete ^Ine!bote über eine tu^erung ^riebridiä

b. ®r. öei ber etften SSefiiljtigung ber neuen ^Berliner ^önigt. 33ibüott)ef

crfcE)eint fcine§lDeg§ unglauBunirbig. ^m übrigen ergibt fid§ au§ bcn

Ülelationen ßarifienä mit 33eftimmtt)eit , ba^ er ju ben auirid)ti9en

SSetounberern be§ großen :prenBif(^en ^önig§ geprte. g^reilii^ [inb

bie böStüittigen @crüd)te über ben le^teren, bie ein 2:eil ber ^reu^ifd^en

.«öotfreife jeit 1780 gefliffcntüd) berbreitete, aud^ öon i'^m bisweilen

geglaubt unb WeiterBerid)tet Worben.

j^ti^ung üom 8. J'ßbruar 1905.

©eneralteutnant 3. S). öon 33arbeleben \pxa<^ über ba§ ^riegS-^

wefen in ber ''TSlaxt Sranbenburg jur 3eit bon i^urfürft ;3oad)im I.

(1409—1535). 5)er 3}ortragenbc wieS in ber Einleitung feiner 5Jtit*

teilungen auf biefe für bie ßntwidelung beS ,$?rieg§tt)efen§ fo bcbeutfame

^eit ^in, fd)ilberte ben gewaltigen UmfdjWung, Wel(^er fi(^ burd^ bie

immer größere 5lu§nu^ung be§ ©c^ie^lJulüerS für ben i?rieg§gebrauct)

um bie äöenbe bee 15. unb 16. 3al)rl)unbcrt§ barin öolläog. S)ie

^Feuerwaffen berbrängten <Bpu^ unb (Sd)Wert, ber gel)arnifd)te Dritter,

auf fd)Wer gewappnetem 9to^, ber fonft bie ©(^tad)tfelbcr 6uropa§

bel)errfd)t ^tte, Wirb öom i^u^fnedit öerbrdngt, ba§ ßanb§fned)ttum

mad)t ben £el)nbienft entbelirlid). ®ie ^Ttarf 33ranbenburg ge^^örte au

ben wenigen bcutfd)cn Sänbern, in benen ba§ ©ölbnertum erft aEmäl)lid^

unb äiemlid) fpät (Eingang fanb. J!urfürft :Soad)im I. griff, wenn--

ßleii^ er ouc^ öielfai^ ©ölbner in S^ienft nal)m, bod) wä^renb ber

ganjen 2)auer feiner ^Regierung immer wieber auf ben £el)nbien[t

3urüd unb forberte wieber^olt bei brol)enber äußerer ober innerer

65efal)r bie Sanbeäbefenfibe.

5Der Sßortragenbe jeigte bann bie .$?rieg§rüftungen unb bie .^riegS*

bereitfdjaft be§ ?lbelö, ber ^^rälaten, «Stifter unb ©tobte eingeljenb an

ber .^>anb jalilreic^er SBeifpiele, bie meift ben 53e:^n§fopiarien be§

l^iefigen @e^. ©taat§arc^iöe§ entnommen waren, unb gebadete ber

großen S5erbienfte, );üi:iii)^ i^oa^im I. fid) um bie Sße^rfraft jeineä

SanbeS erwarb, inbem er foWol^l für bie ßriegätüd^tigfeit be§ branben^

burgifc^en ^riegeöolfS orgte aU auc^ unauSgefe^t fein Slugenmerf

auf bie 2öe'£)rfäliig!eit ber ©täbte rid)tete.

21*
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Sßeiter lourbc bie SBetüaffnung ber BranbenBurgifd^en ©treitiiiacf)!,

l^ierauf bereit einzelne Söaffengattungen, f^üljrex unb ämter 16Efprod)cn

unb äiim ©d)(uB bie Airiegiüljrung jener 3eit, lüoBci ber SJortragenbe

gaiij befonbcrg '^crborljolb, une e§ bie ."ÖDljeiiäoüerniürften alläcit tier^

ftanben traben, il)ren Kriegern ben 6ei[t ber £>ffen[töe an^uerjietien.

ipierauf fe^te ^nx Dr. iV- ^Irn'^eim feine in ber öorigen ©i^ung

Begonnenen ^JUtteifungen au§ ben S)e^cfcf)en i?arl (äl^renfrieb ö. 6art[ten&

fort, ber 1772—1794 mft ununterBroc^cn a(g SJertreter ©(i)tDeben§ in

ber ^reu^ifc^en ^au|)tftabt tätig toar. S)ie bie§mal bom 35ortragenbcn

öertcfcnen ®efanbtjc^aft§6cric^te Betrafen bie öoni ©cf)tt)ebenfönige

@uftab III. im «Spätfoinmer 1788 unb im ^^rütija^r 1790 geplanten

SBeftedjungSöerfucfie einzelner ©ünftünge feines 23etter§ ^^riebrid)

SBil^etm II., .bie gerabcju unfinnigen ©erüd^te, bie Einfang 1791 im

^ufammen'^ang mit ber geheimen ©enbung 33if(i)offtt)erber§ naä) 2Bien

auftau(i)ten unb Bei ber ^Berliner 33eböt!crung allgemeinen ©(auBen

fonben, bie in ber Umgebung be§ |)reu^ifct)en ^lonarc^en bomat§ unt

bie DBer^errfd^aft ringenben ^^arteien unb bie erfolgreid^en SBemü'^ungen

ber 2Biberfad)er iperperg§, feinem ßinfluffe auf bie Leitung ber

|)reu^if(i)en auswärtigen ^olitif ein (änbe ju Bereiten. S)ie Urteile

6arifien§ üBer .^erperg, SßöIIner, Sifcfiofftoerber, ßucd^efini, 3llt)en§^

(eben, ©c^utenBurg^J?e^nert ufU). finb jiDar öfter§ fict)tüc^ buri^ ^erfön=

Iid)e ©t)mpat^ien ober 9lntiBatt)ien be§ 8d§reiBer§ Beeinflußt, öerraten

aBer ftcttentüeife eine fd^arfe 33eoBa(i)tung§gaBe unb entbetjren auc^ im

üBxigen feine§it)eg§ be§ ^ntereffe§.

^i^img üom 8. Märj 1905.

^profeffor S) r o t) f e n toieg junäc^ft barauf l;in, ba§ ba§ (Euvres

de Frederic le Grand XXIX gebrufite ^Jlt)antt)ro|)o§ öom 5. DftoBer

1771 Beftimmt tüor für ben „5lu§3ug au§ ber J?rieg§gcfd§id§te

SubtoigS XIV.", ben ber i^ngenieurl^auptmann be ßtair auf SSefe'^t

be§ Äönig§ au§ bem ^^^ranjöfifc^en üBerfe^t t)atte, ber bann in 1000

@jem)3taren Bei 2)ecfer gebrudt irorben ift mit ber ÜBerfe^ung be&

2lt)antpropo§. 2)ann legte er bie goi'tfe^ung unb ben (Stffiuß feiner

^Beiträge ju einer SiBtiograp§ie ber profaifc^en ©d^riften g^riebrid^^

be§ ©roßen üor unb gab gu einzelnen @d£)riften erlöutcrnbe Se*

merfungen. S^m (2dC)(u§ (a§ er ^toei ©tücEe öor, bie i^m in liebenS-

tDürbigfter SGÖeife ou§ bem S3oItairefc£)en '^laä)ia% in ©t. 5)}eter§Burg

mitgeteilt niaren: bie ^i^agmente ber erften ^Bearbeitung ber Histoire



de mon temps, bie 16i§f)er waä) einer, Une \id) jeljt l§erau§[tellt, un=

genauen unb unöoöftänbigcn 3lbfd)rift Befannt luaren, unb ba§ 16i§

bal)tn ööHig nubefannt gebüelbene, fetir cf)arafteri[ti|d]e 3Ibant:prüpoö

äu biefen ^3Jiemoiten, bn§ fcfion an fid^ intereffant, burc^ bie 33er-

gteic^ung mit ben S^orrcben öon 1746 nnb 1775 mä) an ^fniereffe

getüinnt.

©raf ßrnft jur 2i|)t)e=2!öei|enrelb mac[)te Mitteilungen : 1. über

ba^ cnifige, forgfältigc IHrbeiten be§ 5profeffor§ ^jßreuB, at§ S^erfaffer

öon g^elbmar|d)att§*33iDgrap:^icf!i33en im Militär »Sßodjenbktt öor

ca. 70 ;3fl^ten. 6in 33olumen au§ be§ S^erfafferS 9tad)laB tnurbe

biefer^atb borgelegt. 2. bon einer nod) unbefannten Sinterung j?önig

Sriebrid^ 2BitljeIm§ I., bcm man a(§ ©runbl^errn bon Äönig§=

2öu[terf)au|en tiorgefditagen, einen fleinen 5tad)bar burd) i^auf ju

nötigen, auf ben SSefi^ einer ©reuä^^arjeüe jn öer^ictiten. ®er Äönig

aber antmortete: „3)a n)ürbc er (ber bcnadibarten i?(eine) mirjc^mälen!"

i?önig ^riebrtd) 2!öiU}e(m I. unterließ t)ier ebenfo tnie fein 2:^ron«

fotger — ber tatfäd)Iic^ nie bom ©anefouci^'SSinbrnüIIer mit bem

Äammergerid^t bebro^t morben — , einen ^caci^bar jn fränfen, ber

ru^ig auf feiner (&d)DlIe unb bei feiner gemo"^nten etjrlid)en @rU)erb§=

tätigfeit belaffen toerben foEe. Suum cuique!

Oberlehrer a. ®. 9?uboIf (Srubt) fb^ad) über bie „terrae" ober

„Sauber" ber Marf, bie öielfad) ben gcronifd^en 23urgtt)arben ent-

f^red)en, bon ben burc^ 5Hbre(^t ben 33ären eingerid)teten SSogtcien

aber unabfjängig finb. @r gab bie @r!(ärung ber Flamen biefer

Sauber unb füljrte gegen 9iiebel§ SSet)aubtung, bo^ e§ ftamifc^e @bte üon

i^riefad noc^ im 13. ^a'^rl^unbert gegeben ^ätte, in 33efbred)ung ber

fragüi^en Urfunben auä, ba^ biefe Sße^au^jtung feine urfunbfidje

©tü^e fäube.

^aä) S3efpred)ung ber boraSfanifc^en Sönber* unb S5ölfernamen

ber Marf mieS er auf bie falfd^eu (5d)(üffe {)in, bie au§ ber Slnna^me

ffatoifctjer ^erfunft märfifdjer £)rt§namven fierüorgegangen feien, unb

be^uptete, ba§ Äöbbenid unb 5iiemed 3. ^. nid)t bom flan)ifd)en

copan unb ujemu, fonbern bon ben beutfcf)en ^perfonennamen iiopb''n

unb Fleming if)re 5iamen füt)rteu, ba i^re älteren formen Äobbeniug

unb Fleming lauteten unb bie .^öbbenidfc^e <§eibe urfunblici^ einfac-f)

^op^jenfc^e ipeibe genannt ttiirb.
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^tftunß norn 12. BprtI 1905.

.^err Dr. b. ©oinmerfclb teilte auS einer nocf) nid)t äum

'Jtbjd}!!!^ gelangten llntcr|ucl)ung über bie ^Xnjänge ber ®runbt)errlidt)=

teit märfi|cl)er S3a|allen einige üorläuftge SSeobadjtungen • mit. S)ie

üielfad) auitrctenbe ?lnfid)t, al§ l)ätten bie rittermäBigcn ^^crfonen in

)ßranbenburg anfangs nur bie Reibungen, attenfall§ and) tool)l bie

S)ienfte, öon ein 3 einen SSauern eine§ S>or|e§ äugetotejen cr'^alten,

fte'^t mit ben Urfunben gerabe ber älteren S^xt ni(^t im @inf(ang.

33ereit§ öor ber ^itte beS 13. Sa'^i"'^unbert§ mirb l)äufig ein ganzes

^orf im ßelinSBefi^ eine§ einzelnen SSafaUcn angetroffen, unb e§

ji^eint nid)t auSgejc^Iofjen, ba^ bieg onfangg, menigften§ im Dften

ber ©löe, nalieju bie Sieget gemefcn ift. S)a§ l)ierau§ unmittelbar eine

ftär!ere Slb^ängigfeit be§ SSauern öom Flitter "^erborging, al§ lüenn

in ber Ülegel mehrere 23afaHen jid^ in ba§ nämliche Sorf geteilt Ratten,

liegt auf ber ,^anb. ^mn 3;eil ^ieran§ crftärt e§ fid), menn bereits

im ^af^xe 1244, ettna ^Inei 5Jlenfcl)en alter üor bcm allgemeineren

Übergang öffentlicher |)o'^eit§befugniffe auf bie toeltlid)en ©runblierren,

in einer marfgräflic^en Urfunbe bie civitates, oppida unb villae ber

S5afaEen 5U ben civitatenses , oppidani unb villani ber ^arfgrafen

felber in @egenfa^ gebrad)t, i'^re Sfnfaffen in gemiffer .s^inftd)t ai^

"'JJtebiatuntertanen be§ 2anbe§^errn l)ingeftettt werben. Ob l)ierin

jugleid), toie aud) in ben oft zitierten subditi vasaliorum be§ S5ebe=

tjcrtragg öon 1281, ein ^intoetS auf perfijnlic^e S)ienftleiftungen ,
3U

bcnen ber 33auer bem 9iitter fd)on banmlS t)cr^fltd)tet getnefen märe,

3U erbliden ift, mirb nod) einer näf)eren Unterfu($ung bebürfen. ^n

auöbrüdlid)cn äßorten mirb üon berarttgen ®ienftleiftungen grunb-^

^errlid^en Urfprung§ in ben QueKen faft nirgenbS gef|:)rod}en, menigftenS

nid)t auf ööllig llare äöeife; aber aud) eignes -^ofgefinbe ber Sßafatten

toirb nur gang au§nal)m§toeife ermäl)nt. Unb boc^ jeigt ba§ Sanb*

hud), gelegentlich aud) eine ältere 5tad)rid)t Inie jener Sebeöcrtrag öon

1281, ba^ bie 9titterljufen menigftenS im attgemeinen — 3lu§na§men

ftnb freilid) bezeugt, bod^ fo, ba^ fie bie 9tegel beftätigen — nic^t an

33auern anSgetan, fonbern öon ben ^nl)abern felber bemirtfdiaftet

mürben, menn aud) öiellei(^t mit |)ilic bäuerlicher 2)ienftleiftungen in

ber S3eftetl= unb ©rnteäeit. ^n ben .^offäten bie t)aul3tfäi^(ic^en

^Irbeitöträfte für bie ^Bciuirtfdjaftung ber 9titter^ufen ju erbliden, er<

fdt)eint nad§ bem ßanbbucJ) faum [tattt)aft, ba ein 3Bed)felöerljättni§

3totf(^en bem Sluftreten öon Äoffäten unb bem SSorfommen öon 9iitter*

le'^en "^ier im allgemeinen ui(^t tüa^räune'^men ift. Sind) ber Über*
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gang ber urf|}rüngUd) öffentücficn S)ienftc auf bic tt)e(tüd)eu Ötunb<

^errcn fann tuciüg[ten§ in bem ^Jta^e, tnie eö mei[t angenommen

tüirb, für bie 23ermc()rung ber ^liittcrljuten nnb jür bie ^tusbilbung

größerer (^üter !aum cntjrfjcibenb gcluefen fein, benn nac^ bem Sanb=

bud^e jtnb bie 3fnl§aöer jelöft größerer 9titteTle"§cn !eine§ttteg§ regelmäßig

jugleid) im 58c[i:^e öon (Serirfit unb äöagenbienften; aucf) baö um=

gefe'^rte SJer'^ältniS , 33e[i^ offentlidier ßeiftuugen ol)\u 33c[i^ bon

Sel)en, finbet BiSioeiten ftatt. ^m ganzen ^eigt bie (Suttuidümg fa[t

in jeber Sanbfdjaft it)re Bcfonbeten 3üöe/ fo ^<^% eine ein'^eitüdje 33e<

antiDortung ber ^ier auftoudienbcn S'i^cigen nur in 16efd)rän!ten (Srenjen

möglich fein bürfte.

^err (Se'f). 3lrd)itirat Dr. 33ai(Ieu niadite, im 9tufd)tuß an eine

über baä @roB6eeren = 2;entma( für^lid) entftanbene (iterarifd)e Er-

örterung, 501itteilungen au§ ben SBeridjten be§ ruffifc^cn 5Rititär-

SeöoHmäc^tigten Bei ber ^lorbarmee im |)erBft 1813, ^0350 bi 33orgo.

;3n§16cfonbere ergab fic^ ou§ einem Vertraulichen ©c^reiBen ^^oäjoS an

ben ©rafen Dteffelrobe üom 7. ©cptemBer 1813, ba^ bie öon j^reußifc^er

(Seite gegen ba§ S5er^alten beö fd^ttjebifc^en ilronprinjen SSernabotte

erl^oBenen Stnflagen Bereits bamalS allgemein üerBreitet föaren unb

au(^ öon feiten be§ ruffifc^en 23eöoIlmäd)tigten toie öon feiten öieter

©d)toeben felBft al§ burd)au§ Bered)tigt anerfannt tourben. 9(nber=

feitS rü^mt ^^0330 leBl)aft „bie Xapferfeit, Sntettigenj unb ©tanb*

^aftigfeit" ber ^reußifc^en Sru^pen unb ba§ rul)möoEe SSerl)atten ber

Generale S3ütotü, Souen^ien unb SSorftett.

^i^ung Dorn 10. Max 1905.

3u beginn ber ©i^ung tourbe bie ftatutenmäßige SSorftanbSmalil

öorgenommen. Sie |)erren ©demolier, SSailleu, @rl)arbt unb

2 f d) i r d§ tourben p it)ren Bischerigen (Stellen (al§ Sßorfi^enber, fteE=

öertretenber 35orfi^enber , 5BiBliotl)elar, SSeifi^er) miebergettjä^^tt; jum

©c^riftfü^rer tourbe .^err §in^e, ^um SSeifi^er ^err ^ammergeri(^t§=

rat Dr. .^ol^e getoälilt. 5ln bie ©teHe be§ au§ 6)efnnb{)eit§rüdfid)ten

au§fd)eibenben .'perrn ®el). 5tr(^iörat Dr. .^egert tourbe ^err Slrd^iö-

rat Dr. Holilmann jum Ütentmeifter geUJä^^lt.

©obann 'ipxaä) ^err ^Jtajor f^rieberic^ über Sernabotte unb bie

©d)la(j^t öon S^ennewi^.

@§ gibt unter ben gefc^id)tlid) "^eröorgetretenen 5perfönlid)!eiten

be§ 19. iSa'^t^unbertS faum eine ätöeite, bie Bei ^it* unb ^Jtad)tDelt
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eine fo bciidjicbenartige 33eurteilung gejunben Ijat als ber 9}tar|d)aII

S3ernQbDtte, ber ]pätm Äönig Äarl XIV. Sfo^ann üon (5cf)tt)ebcn.

SnSBcjonbcre ift feine itricgiülfirunc} tüä^renb be§ gelbäuges 1813 ber

©cgenftanb jel^r au§einanbergel£)enber Urteile geircfen; bcnn tüäl)renb

bie eine ,g)älite jeiner ^eitgenojfen unb feiner ||)öteren ©cjd)id)tfd)reil6er

fie al§ ööttig füd^genTä^ Bejeidjnct, erblidt bie anbere in itjr bie ^cnn*

äei($en einer ipolitijcf) unb niilitärijc^ stoeibeutigen .^anblungStoeife,

eine§ in ber ©tiEe an ber ©ad;c ber Slttion^ geübten 9}errate§. Sie

le^tere 5ln|d)auung ift, burd) äaljUcfe größere unb üeinere ®efc^ic^t§'

tüerfe öerBreitet, onniä^tic^ ^u einem @Iauben§fa| unfere§ S3oI!e§

geworben.

2)ie 6ntfd)Iüffe unb aTca^na'finien eine§ f^elbfierrn toerben fetten

buTc§ bie ^tuffaffung ber militärifc^en fiage allein l^erüorgerufen,

fonbern fie toerben in l^o^em ©rabe beeinflußt burd§ ben ^erföntid)en

6f)arafter, burd) in ber Sfugenb erhaltene ober bie ^^^t bel^errfd^enbe

mi(itärifd)e X^eorien, |)erfönlid)e 3Serl^ä(tniffe, |)Dlitifd)e S^iU unb

mand)eö anbere. äöollen toir batjer ju einem objeftiben Urteil über

ha^ SSer'^alten 33ernabotte§ im ^al^re 1813 gelangen, fo ift eS un*

bebingt nötig, alle biefe gaJtoren einer einget)enben SSetrac^tung ju

unterjie'^en unb i^ren Einfluß auf fein militärif(^e§ ^Janbetn feft»

3ufteEen. Unterlaffen toir bie§, fo muß uns bie§ notgebrungen ju

fatfd^en Urteilen führen.

Siefem @eban!engang entfprcdienb, enttoarf ber 9}ortragenbe äucrft

in furzen 3ügeu ein 6l;ara!terbilb be§ ^ron^jrinjen
,

fd)itberte feinen

militärifd^en ©ntmidlungSgang unb öerglid) i^n mit bem ber übrigen

napoleonifi^en 931arfc^äHe; er ging fobann ju ben 3^elen ber öon bem

Äronprinjen eingefd)lagenen fd)raebtfc§en ^oliti! über, betrad^tete bie

ftrategifd)e ßage ber bem ^ronbrin^en unterftellten Diorbarmee ju

SSeginn be§ ^erbftfelbäuge§ unb loarf fd)ließlic^ einen !ritif(^en Slid

auf bie ^nfanimenfe^ung unb ben mtlitärifd)en SBert ber bem ^ron=

Prinzen jur SJerjügung ftel)enben 6treit!räfte. £a§ Ergebnis biefer

ii3etrad)tungen tnar, baß in aEen biefen 9}er^ältniffen fd)tDermiegenbe

^J^omente entl)alten finb, bie ben Ärouibrin^en bon einem fül)nen unb

tatfräftigen Jpanbeln abgalten unb i^n ^u einer äußerft öorfiditigen

Äriegfül)rung bctoegen mußten. S)iefe 93tomente ftet§ bor Slugen ge^

l)alten, geben nad) 2lnfid}t bcö SSortragenben ein botte§ 9}erftänbni§

ber militärifd^en ßntfd^lüffe unb 9Jtaßnal)men 33ernabotteö.

9tebner griff gum ^etoeife beg (Befagten auö ber 9leilje militärifd^er

(Situationen bie ^ur (2d)lad)t bei Sennetoi^ fü'^renbe ^eraue. @r

fd)itberte bie ßage ber beiben fid) befäm^fenben Slrmeen nad) bem
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@eierf)t 6ei ©roPeeren, ben Stücf^ug unb bie ©teÜiing OubinotS bei

SBittenBerg, gab fobann ein Üicjümee be§ bei 33etnabotte in ben erften

Sagen bc§ ©eptember eiugelauienen ^[Reibungen über ben ^einb unb

enttoicfette au§ it)nen bie öon beni Jlron^iin^en gefaxten @ntfd)(üffe,

bie in ber ©inna'^me einer bie Märung ber Sage abptoarten ge=

ftattenben ©tettung gi^fctn. @r geigte an ber .^anb einer ©fiaje bie

f^el^Ierl^aftigfeit ber auf ben öeralteten 5lnf(^auungen be§ Äorbon«

j^ftem§ fi(f) aufbauenben ©tellung unb betoie§, ba§ )iä) au§ i:^r gan^

naturgemäß ein 3wfl'ätfommen be§ Mon^jriujen unb be§ ruffifi^=

j^toebifcfien ^oxp^ ju bem Kampfe bei Sennetoi^ enttüiiletn mußte, baß,

toenn ^arjc^att ^fiet) eine ber toeiter ünU liegenben ©traßen für ben

SSormarfcf) ber 3(rmee getoä'tilt "^ötte, umgele'^rt SütoU) unb 2:auen^ien

3ur ©ntfc^eibung ju f:pät gefommen toären. Otebner ging fobann näl^er

auf ha^ ^erfönlid^e SJer^alten be§ Äronprinsen am 6. ©eptember ein

unb betoieS auf @runb ber ^•ieg§a!ten, baß bie bemfelben gemad£)ten

SSefc^ulbigungen eine§ ab[i(^tlict)en 3ufpät!ommen§ gur ©(^tacfit un*

möglid) £)a(tbar feien.

Sßie in bem SSeif^jiele bon S)ennemi^, fo laffen fid) nad^ ber

3lnfic^t be§ SSortragenben auc^ bei ben übrigen bem Mon|)rin3en jum

35ormurfe gemachten (Belegenfieiten bom militärifc^en ©tanbpunÜc au§

böllig befriebigenbe ©rflärungen feine§ S5er"^a(ten§ geben, menn tt)ir

un§ nur bon ben bon S^töcnb auf eingefogenen S5orurteiten frei

machen unb bie berfd^iebcnen Sagen mit unbefangenem SSliii betrachten,

aöir erfennen bann, ha^ bie äöoI)l be§ ^-on^ringen jum güt)rer ber

9lorbarmee feinen gangen ä^er'^ältniffen nad§ allerbing§ ein entfd)iebener

gjlißgriff ber öerbünbeten 5)tonar(^en ttar, baß aber anberfeit§ bon

einem Söerrat an ber ©ad^e ber ^tEiang ober auc^ nur bon einem

ätneibeutigen SSer'^alten feine gtcbe fein fann.

9tn ben 35ortrag fc^toß fid) eine ®i§fuffion, an ber bie Sperren

^ribatbogent Dr. 9to(off, ®e^. 9Irc^itirat Dr. Saitleu unb Dr. 3trn<

'^eim fid) beteiligten.

.^t^ung Dom 7. 5unt 1905.

.iperr ^Pfarrer ^affoU) au§ ^o^^enfinoUj fprac^ aU ©aft über

einige fünfte gur Datierung ber älteren märfifd^en territorial^

enttoirftung. S)ie öon bem a^ortragcnben in ben f^orfc^ungen gur

branbenb. = öreuß. @efd§i($te 25anb XIV bertretene 3tnfic^t über bie

£)ffu|)ation unb bie Ä^olonifierung be§ SSarnim ^t eine gelniffe

21**
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33e[tötigun9 an einem 5]3un!te burd) einen ^Jlünäfunb erf)atten, bet im

^alSgrafien ber 5ßurfl .^oo^enfinott) gemaii)t ttjorben ift. ßS l^anbelt

fid^ um einen mecflenbiirgifcfien ©tierfo^ibrafteaten, ber 3eit nm 1220

ange'^örig, bnrd) h:)eld)en ba§ äbr^anbenfein ber urfnnbUd^ nie er=

tüäfjnten 33eie[tigung für bie Cffuljationejeit be§ ^Barnim crlDiejen ift.

^it ^itfe ber @t)uren äifterjienfifdier Sätigfeit gelangt ber ^oxr-

tragenbe p fotgenben 9tc|uttaten:

S)ie @d)en!ung, )xidä)t 5I(16red)t II. um 1217 mit einem ©ebiet

bon 210 .^uien bem ^tofter Se'^nin bei ben ^angenben SSergen mai^te,

liegt in ber Umgegenb bon ^ün($el)ofe im jüblici)en 25arnim, too aucl)

3inna feiten§ be§ genannten Marfgrafen ju ÄolonifierungSsmecfen

bertoenbet mürbe.

Site Sefi^ungcn äöalfenriebS in ber Udermar! geftatten auf (Srnnb

urfunblid)en 5JlateriaI§ bie ^yeftftellung ber 16ranbenl)urgi|c§»:pommcr^

f($en ©ren^e um 1236; l§ierau§ ergilbt fid), ba^ faft ber ganje ßrei§

Siem^lin unb bie ^älfte be§ ?lngermünber .S^reijeS bereits bor 1220

offubiert morben ift.

3)ie bon bem S5ortragenben Begonnene ©urc^forfdiung be§ @el6ictc§

ber märüjd^en üirdien^eiligen unb 5(ltarftiftungen lä^t fi^on ie|t er=

fennen, ba^ ^ier eine reiche SluSbeute intereffanter S)etail§ befonberS

in Bejug auf bie .^erlunft ber iloloniften ^u ermarten ift, toie bie§

an bem ^ßeifbicl ber 5lu§16reitnng be§ flanbrijdjen Stmalbergen^,

SibinuS* unb ^riftiu§--.^ultuö in ber 5Rar! geseigt mürbe.

§err ^rofeffor 5Dr Olafen mie§ barauf l)in, ba^ ber 23riefme(^jel

jmifdicn ^5friebrid) bem ©ro^en unb S^oltaire unbollftänbig unb un^

äubertäffig überliefert ift, ba^ ber 2ejt ber ßeliler 2lu§gabe bon

3}oltaire§ SBcrfcn, in ber ber bei toeitem größte 2:eil biefeS S3rief?

toed§fel§ aüein erl^alten ift, tüie bie SJcrgleit^ung mit ben 3lutograpl)en

äcigt, ftarf 3ured)tgemad)t, 3. 2. gerabeju gefälfd)t ift, ba^ biefer 2;ejt

btelleid)t auf 35o(tairc felbft jurürfgcljt, unb l)ob jum ©d^lu^ bie

bebauerlid)e Satfadie l)irbor, ba^ mir toal^rfd^einlid^ nie mieber in ben

33efi^ be§ boEftänbigen unb ed)ten S3riefmed§fel§ fommen merben,

Dr. 5. 5J1 e u
f
e l legte einige fritifd)e Xlnterfudjungen jur

®efd)id)tf(^reibung griebrid^S be§ ©ro^eu bor. ^riebrid§

'tjat \xä} fd)on feit bem 3funi 1742 mit ben ©rcigniffen be§ erften

Sd)lefifc§en ßriege§ literarifd^ befd^äftigt, junäc^ft einen 33eri(^t über

bie @d)la(^t bei ß^otufi^ (5!Jlai 1742) aufgefegt, bann eine (berlorene)

3}oltaire überfanbte, bolitifd)e Obe, bielleidt)t eine 3}erteibtgung be§

5ßre§lauer ^^riebeng, gebid)tet, enblid) bom .^erbft 1742 bi§ grül^ling

1743 bie erfte 9leba!tion ber Histoire de mon temps bcrfa^t. S)a§
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Avant-Propos unb Fragmente bicfer crfteu, lange !^nt öerfc^oltcncn

9teba!tion finb au§ bcm ^Jtai^la^ 3SoItaire§ für^lidC) in ^eterSöurg

auigefunben. @§ lä^t [id) nac£)tüetfen, ba^ 3}oItairc biefe f^ragmente

ätoifdjen bem 1. unb 9. (5e|)teint)er 1743 in ^ot§bant bon ^^ricbrid^

erl^alten 'i)at, ba§ er niinbeften§ bic brei erften Kapitel unb bcn ©dytu^

gelefen '^at, ofitool^l ber ^önig ba§ Sßerf uxf^jrüngtid) nicnmnb aeigen

njDÜte. "üaä) Einteilung unb i^nljalt ftanb bic crfte 9ieba!tion ber

anleiten rei^t na"^e. — S)ie |d)on nte^^rfad) erörterte ^yrage, ih bie^e

erfte 9teba!tion öon 1742/43 nic^t nur ber ätoeiten bon 1746 jugrunbe

lag, fonbern aud§ bei ber testen bon 1775 benu^t toorben ift, mu|
nad^ 9Infid)t be§ üteterenten in Übereinftintmung mit .^ojer (^. 3-

52, 385 ff.) berneint toerben; nirgenb§ ergeben bie neuen S^ragmente

eine SSenu^ung ber erften ütebaftion bei ber legten; bie @intt)änbe

bon 30floi- Seemann (.f). 3- 62, 193 ff.) finb fiinfättig, ba corrige . . .

sur r original de mes m^moires de 1741 et de 1742 nad^ fribe*

rijianifd^em ©:prad§gebraud) nid)t: „(an einjelnen ©teHen) mit .^ilfe

be§ Originals meiner ÜJtcmoiren bon 1741 unb 42 forrigiert",

fonbern: „umgearbeitet auf ®r unb läge be§ Originale meiner

Memoiren über 1741 unb 42" (atfo ber 9iebattion bon 1746)

bebeutet. ipöd)ftma^rfd)ein[id) ift bie erfte Ütebaftion ber H. d. m. t.

fd^on im 5lobember 1763 jufammen mit Steilen ber @efd)ic^te be§

©iebenjä'^rigen Krieges burd} einen Unfall berbrannt.

@nblid§ Würbe bie %'vag,e anfgeloorfen , ob Äofer (gnebrid) ber

@roBe II, 623 f.) im (Begenfa^ 3U ütanfe (äöer!e XXIV, 118) red)t

^at, toenn er bie @efct)i(^t§tDer!e ^^riebrii^g, abgefe^en bon ben

Memoires de Brandebourg
, für eine ^^(rt politifdier Steftamente er=

ftärt, bie nur für bie 9lac^foIger beftimmt gett)efen feien unb nie ber-

öffentli($t merben follten. ^ofer ftü^t ficf) bor allem auf einen Srief

an 3Jlau|)ertui§ bom ^uli 1752, in bcm g^riebrid) erftärt, ba§ :poIitif(^e

2:eftament, mit beffen 3lbiaffung er bamal§ befc^äftigt toar, folle, tt)ie

feine älteren (Sefc^toifter, ^n eteiger S3erborgenl)eit bcrurtcilt fein;

^üfer berfte"^t unter biefen „älteren (ScfcEimiftern" bie 3Jlemoiren 3ur

3eitgefcf)ic^te. S)er Sortragenbc glaubt bagegen unter biefen älteren

(Scfdjtuiftern enttoeber berlorene ältere 2;eftamente ober bie brei .^aui*

unb gtac^folgeberträge bom 24. ^uni, 11. unb 14. ;3uli 1752 ber=

ftel^en 3U bürfen (^^reu^ I, 449), bie SSeftimmungen über bie Erb-

folge trafen, auf ^^^riebric^S SBunfct) ge^^eimbleiben follten unb furj

bor bem 5lbf(f)luB be§ ^olitifi^en 2;eftament§ (27. 3luguft 1752) unter*

3eid§net Würben. @§ fei au(^ bon f^-riebric^ in feinem feiner SLcfta-

mente bie S3eröffentlid)ung feiner @ef(^ict)t§tt)er!e berboten toorben.
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ßnbücf) tDitrbe eine Utif)t bon Ijofititieu Setüeifen genannt, bie für bic

3ll6fid)t einer poftl^unien S5eröffentüd}ung ju fprec^en fdiienen. f^ür

bie beiben erften 9tebaftionen , bor aÜem bie erfte, (äffen fic^ einige

bicfe 3lBftrf)t au§f^3red§cnbe ©teilen ou§ t5^riebric^§ SBrieftoei^fet au-

filteren; bie Beiben legten SJorWortc jur H. d. m. t. toibmen ba§ SBerf

nid^t nur ben ^Jtac^folgern ,
fonbern auc^ ber „'üaä)tDtlt" ü6er^au|)t,

bo§ Sortüort jur ^toeitcn Ütebaftion ben Offizieren be§ ^eere§ aU „ein

S)enfmal meiner S)anfBarfeit" ; ba§ neugefunbene erfte SJoriuort ertüälCint

bie 3Bibtnung an bie ^^adifolger fogar über^au^jt nid^t. ©obonn

fc^iene bie bibaftifd^e, 16cfonber§ militärifc^ ^ biba!tif($e Stenben] öon

^•riebric§§ @efd)i(^t§n)erfen, bie fid) nii^t feiten an eine ^}Jte"^r3aI)I bon

Sernenben toenben, für bie 5I16ftc^t einer fpäteren S5eröffentlid)ung ju

fprc(^en. Unb enblid) glaubte ber SSortrogenbe überliaupt einen

Unterfd^ieb ätoifd^en bem literarifd^en 6£)ara!ter bon fyriebridCiS ®ef(^ic§te^

teerten unb feinen ^jolitifd^en Steftamenten annel)men ju bürfen: bie

@efd)ic^t§n)erfe fottten Iiterarifct)e i?un[ttoerfe, toirflic^e :^iftoriograp^tfd)e

ßeiftungen nad) bem dufter S5oItaire§ unb 6äfar§ fein; fie l^ätten fid)

5tt)ar bon einer urf;)rüngti($ me^r memoiren'^aftcn gform (erfte 9ieba!-

tton ber H. d, m. t.) fpäterl)in ju einer ftrengeren ^orm enttoidelt,

fo ba^ Sriebrid) mit 8led)t ben 3;itel Memoires (de mon temps?) in

Histoire d. m, t. bertDanbelte, aber auct) in i^rer legten ütebaltion

fei bie H. d. m. t. ju feinem toir!Ii($en |)oIitifd)cn 2;eflamente getoorben.

5tn bie beiben 33orträgc fnü^fte .^err (Sei). £)ber=9tegierung§rat

üv. ^ofer eine O^ei'^e bon 33emer!ungen; ber Se^ie^ung ber „aiues"

in bem SSriefe griebric£)§ an 55taupertui§ bom 8. Suli 1752 auf bie

nic^t^oIitifd)en Steftamente biefe§ ^a'^reS glaubte er fid) nic^t an=

fdjlie^en ju tonnen.

3um ©c^Iu^ toie§ Jperr Dr. b. ßaemmerer barauf ]§in, ba^

bie bon ^. 5)HeIfe im „3toIanb" (2. Sal)rg. ^3ir. 12) bertretene

5Jteinuug, Burggraf ^-riebric^ I. fei im Sunt 1412 auf bem Söege

5!Jlagbeburg

—

S'\^]ax—SBranbenburg in bie 5Rar! gebogen, unrichtig fei,

ba^ inSbefonbere bie bon Wi. l^crange^ogene Urfunbe be§ @rafen bon

Üieinftein bom 16. ^uni 1412 nid)t§ für einen 3lufentljalt 5riebrid§§

in SSIanfenburg betoeifen fönne. dagegen werbe burcf) bie im

VII. 33anbe ber Monumenta Zollerana abgebrudten Urfunben, fotoie

burd) bag 3t'ugni§ be§ ^^i^^ft^^ ß^roniften Seder au^er f^^^ge gefteHt,

ba^ ber 33urggrof über Seipjig—Söittenberg gefommen fei.
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